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87 .

Der Ärme unö öer ftetcfje.

eOox ölten Beiten, als ber liebe ©ott nod) felbet auf Crrben uns

ter ben SJtenfcben wanbeite, trug eS fleh ju, bajj er eines SlbenbS

miibe trat unb ihn bie Stacht überfiel, beoor er ju einer Verberge

Fommen Bonnte. Stun flanben auf bem SDBeg oot it)tn jwei #äus

fer einanber gegenüber, baS eine grofi unb fdj&n, baS anbert tlein

unb ärmlich anjufe^en, unb gehörte baS gtofie einem Strichen, baS

fleine einem armen Spanne. 35a bad)te unfer #err ©ott ‘bem

Steifen werbe ich nicht befdjwerlich fallen: bei ibm miU icb übers

nachten.’ Der Steife, als er an feine SEbüre Blopfen ^Brte, machte

baS genfiet auf unb fragte ben grembling was er fudje? ®er

•$err antwortete ‘ich bitte um ein Stadbtlager.’ 35er Steife guefte

feen SöanberSmann oon |>aupt bis ju ben Prüfen an, unb weil

ber liebe ©ott fcblidjte Äleiber trug unb nicht auSfab »nie einer,

ber oiel ©elb in ber Safche fchüttelte er mit bem Äopf unb

fprach ‘ich Bann euch nicht aufhebmen, meine Äammem liegen

tooU Äräuter unb ©amen, unb follte ich «inen {eben beherbergen,

ber an meine $büre flopfl , fo fönnte ich fetber ben ©ettelfiab in

bie v&anb nehmen, ©udjt euch anberSwo ein SCuSBommen.’ ©chlug

bamit fein fünfter ju unb lief ben lieben ©ott flehen. Sllfo Bebrte

ihm bet liebe ©ott ben Stücfen unb gieng hinüber ju bem Bleinen

$auS. Äaum fatte er angeBlopft, fo BlinBte ber Sfrme fdjon fein

SEbürchen auf unb bat ben SBanberSmann einjutreten. ‘©leibt bie

Stacht über bei mir,’ fagte er ‘eS ifl fchon finfler, unb b«ute Bönnt

ihr boeb nicht weiter Bommen.’ 35aS gefiel bem lieben ©ott unb

II. 1
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tr trat ju ifym ein. ®ie grau brö Sfrmen reifte if>m bie £anb
f

t)iefj if>n miUfommen unb fagte er mbdjte fidjß bequem machen

unb oorlieb nehmen, fie Jütten nidjt oiel, aber maß eß märe, gä=

ben fie oon ^erjcn gerne. ©ann fcfcte fie Äartoffeln anß geuer,

unb bermeil fie fochten, m elfte fie ifre Biege, bamit fie ein menig

SDtildj baju hätten. Unb alö ber Sif# gebest mar, fefcte fic^ ber

liebe ©ott nieber unb afj mit itjnen, unb fdjmerfte i&nt bie fc^ledjte

Äofi gut, benn eß maren üergnügte ©efid^ter babei. Sßadjbem .fie

gegeffen Ratten, unb ©djlafenßjeit mar, rief bie grau fjeimlidj if)=

ren üJlann unb fpra$ ‘fyör, lieber SDtann, mir moüen unß Ijeute

Sßadjt eine ©treu machen, bamit ber arme SBanberer fid) in unfer

S3ett legen unb außrutyen fann: er ift ben ganzen Sag über ge=

gangen, ba mirb einer mübe.’ ‘93on -^erjen gern,’ antmortete er,

‘id? millß iljm anbieten,
’

gieng 3U bem lieben ©ott unb bat ifjn,

roennß ifjrn red>t märe, mödjt er fid} in it)r ffiett legen unb feine

©lieber orbentlid) außrufjen. ©er liebe ©ott mollte ben beiben

Sflten it)t Säger nic^t nehmen, aber fie liefen nidjt ab, biß er eß

er.blidj tfjat unb fufj in if>r 33ett legte: fid? felbfi aber madjten fie

eine ©treu auf bie ©rbe. 8Tm anbern Sölorgen fianben fie oor

Sag fdjon auf unb fodjten bem ©afi ein grü&fiücf , fo gut fie eß

Ratten. STlß nun bie ©onne burdjß genfierlein fehlen unb ber

liebe ©ott aufgeftanben mar
, afj er mieber mit i&nen unb mollte

bann feineß 5Begeß jie^en. 8flß er in ber S&üre fianb, fetjrte er

fief um unb fpradj ‘rnetl if>r fo mitleibig unb fromm feib, fo

münfcfyt eudj bteierlei, baß mill idj eud) erfüllen.’ ©a fagte ber

Ärme ‘maß foll id> mir fonfi münföen alß bie emige ©etigfeit,

unb bafj mir jmei, fo lang mir leben, gefunb babei bleiben unb

unfer notfybürftigeß täglicfyeß S3rot fyabenj fürß britte meifj icf) mir

nicfytß ju roünfdjen.’ ©er liebe ©ott fptad> ‘miUfi bu bir ntdjt

ein neueß $auß für baß alte münfdjen?’ ‘D ja,’ fagte ber SJtann,

‘menn id) baß aud? nod) erhalten fann, fo mär mirß moljl lieb.’
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5)a erfüllte bet #err il>rc SBünföe, oerwanbelte iljr alte« #au8

in ein neue«, gab il>nen normal« feinen ©egen unb jog weiter.

@8 war fdjon Doller Sag, als ber 9teid)e aufftanb. (Sr legte

ft^ ins grnfter unb falj gegenüber ein neue® teinlidjeS #au6 mit

rotten Siegeln, wo fonfi eine alte #ütte geftanben l^atte. 55a

madjte er grofje «fugen, rief feine grau fjetbei unb fprad} ‘fag

mir, maß ift gefdjeljen? ©eftern «fbenb fianb noch bte alte elenbe

glitte, unb Ijeute fteljt ba ein fcböneS neues #auS. Sauf hinüber

unb Ijbre wie bas gefommen ift.’ 55ie grau gieng unb fragte

ben «Traten auS: er erjä^lte iljr ‘geftern «fbenb fam ein 5Banbe=

rer, ber fuc^te 9ta$tf)erberge
,
unb tyeute SDtorgen beim «fbfdjieb

l>at er uns brei 2öünfdje gewährt, bie ewige ©eligfeit, @efunbl>ett

in biefem geben unb baS notdürftige tägliche ©rot baju unb jus

lefct noch ftatt unferer alten #ütte ein fdjöncS neues ^auS.’ 25ie

grau beS Oteic^en lief eilig jurüct unb erjä^Itc i^jrem SJtanne wie

alles getommen war. 25er ÜJtann fprad) ‘idj möchte rnidj jerreifjen

unb jerfc^lagett: ^ütt i<$ bas nur gewußt! ber grembe ift juoor

l>iet gewefen unb $at bei uns übernad^ten wollen, id) fiabe tyn

aber abgewiefen.’ ‘©il bid},’ fpradj bie grau, ‘unb fefce bi$ auf

bein $>ferb, fo fannft bu ben Sftann nodj einfiolen, unb bann

mufit bu bir audj brei SBünfcfje gewahren laffen.’

SDer 9teid)e befolgte ben guten JRatty, jagte mit feinem fPferb

baoon unb l?olte ben lieben ©ott nod) ein. ©r rebete fein unb

lieblich unb bat er m&djts nid?t übel nehmen, bafj er ni$t gleich

wäre eingelaffen worben, er fcätte ben ©djlüffel jur |>au8tt)üre ge=

fud>t, berweil wäre et weggegangen: wenn er beS SBegeS jurücf

«öme, müfte er bei il»m ein!el>ren. ‘3a,’ fpradj ber liebe ©ott,

‘wenn itfc einmal jurüeftomme, will idj es tljun.’ 5)a fragte bet

gleite ob er nidjt audj brei SBünfdje tljun bürfte, wie fein Sfatdjs

bar? 3a, fagte ber liebe ©ott, baS bürfte er woftl, es wäre aber

nidjt gut für il)n, unb er follte ftc^ litber nichts wünfdjen. 55er

i
*
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0teid)e meinte er rooüte ftd^ fd>on etmaß außfudjen, baö $u feinem

©lücf gereift, menn er nur müfte, baf eß erfüllt mürbe. ©pracfj

ber liebe ©ott ‘reit ^eim, unb brei ©ünfdje, bie bu tfuft, bie

follen in Erfüllung gefjen.’

9tun tyatte ber Steidje maß er oerlangte, ritt heimwärts unb

fieng an nadjjuftnnen maß er ftcfj münfdpen foUte. ©ie er ftd> fo

bebaute unb bie .Bügel fallen lief, fieng baß $>ferb an ju fprins

gen, fo baf et immerfort in feinen ©ebanten geftört mürbe unb

fte gar nid)t jufammen bringen fonnte. ©r Hopfte if>m an ben

$alß unb fagte ‘fei ru&ig, ßiefe,’ aber baß $Pfetb machte aufiß

neue 9D?ännerd)en. Da marb er julefct ärgerlich unb rief ganj

ungebulbig ‘fo moCt i$, baf bu ben #alß jerbrädfft!’ ©ie er

baß ©ort außgefptodjen Ijatte, plump, fiel er auf bie ©rbe, unb

lag baß §)ferb tobt unb regte ftdj nidjt meljrj bamit mar ber erfte

©unfd) erfüllt, ©eil er aber oon SRatur geijig mar, mollte er

baß ©atteljeug nic^t im ©tid> laffen, fdjnittß ab, fjiengß auf feis

nen 9tü<fen, unb mufte nun ju guf gefen. ‘$Du tyaft nod> jmei

©ünfdje übrig’ backte er unb tröftete ftc^ bamit. ©ie er nun

langfam burdj ben ©anb baljin gieng, unb ju SJlittag bie ©onne

tjeif brennte, marbß if)tn fo marm unb oerbrief lidj ju SDtut^: ber

©attel brüefte iljn auf ben 9tücfrn, auefy mar Üjm nodj immer

nidjt eingefallen, maß er ftd? münfdjen foUte. ‘©enn i(f> mir

auef) alle 9tei$e unb ©cfyäfee ber ©eit münfdje,’ fpracfy er ju ftd>

felbfl, ‘fo fällt mir Ijernacfj noefy allerlei ein, biefeß unb feneß, baß

meif i$ im oorauß: i<fy mitiß aber fo einridjten, baf mir gar

nidjtß me^r übrig $u münfdjen bleibt.’ £>ann feufjte er unb fptadj

‘ja, menn id? ber bairifepe Sauer märe, bet aud> brei ©ünfdje

frei fiatte, ber mufte ftd? ju Ijetfen, ber münfdjte fid) juerft red^t

oiel ffiiet, unb jmeitenß fo oiel Sier alß er trinten fßnnte, unb

brittenß nod) ein $af Siet baju.’ 2Jland;mal meinte er jefct tyätte

er eß gefunben, aber l>erna$ fcfjienß iljm bod? ju rcenig. ®a
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fam ifjrn fo in bie ©ebanfen maS eS feine grau jefet gut fjätte,

bie fäfe bafeim in einer füllen Stube unb liefe jicfys mofl fdjmecfen.

Das ärgerte i^n orbentlid), unb oljne baf etS mufte, fpracfj er fo

t>in ‘id> moUte bie fdfe baljeim auf bem Sattel, unb fönnte nidjt

herunter, jiatt baf id) ifn ba auf meinem 9tilcfen fdjlrppe.’ Unb

mie baS Xefett SBort aus feinem SJtunbe fam, fo mar ber Sattel

oon feinem Stticfen oerfdjrounben, unb er merfte baf fein jmeiter

SBunfd} aud> in Erfüllung [gegangen mar. Da warb ifcm erfl

xee^t feif, er fieng an §u laufen unb moUte fid? bal;eim ganj ein*

fam in feine Kammer finfefcen unb auf etreaS ©rofcS für ben

leften SBunfd) finnen. 2Bie er aber anfommt unb bie Stuben*

tfür aufmadjt, ftfet ba feine grau mittcnbrin auf bem Sattel unb

fann nidjt getunter, Jammert unb fdjreit. Da fpradj er ‘gib bid>

jufrieben, icf miU bir alle 9teidjtl)ßmer ber SSelt Ijerbei mfinfcfen,

nur bleib ba ftfen. Sie fdjalt i^n aber einen Scfafsfopf unb

fprad) ‘maS Reifen mir alle 9teidjt&ümer ber SBelt, wenn icf> auf

bem Sattel ftfej bu tjajt rnidj barauf gemünfdjt, bu rauft mir

aud) mieber herunter Reifen.’ ©r mochte motlen ober nidjt, er

mufte ben britten SBunfd) tl)un, baf fte oom Sattel lebig märe

unb getunter jieigen fönnte i unb ber Söunfdj marb alSbalb et*

füllt. Sllfo Ijatte er nichts baoon als STrger, SJtülje, Sdjeltmorte

unb ein oerlomeS ipfetb: bie Slrmen aber lebten oergnügt ftitt

unb fromm bis an iljr feligeS ©nbe.'
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88.

Das ftngenbe fpringenbe Coroenecfcerdjen.

@ö war einmal ein ©tann, ber fjatte eine grofie Steife not, unb

beim Sfbfchieb fragte er feine brei SEöchter waö er ihnen mitbcnis

gen füllte. Da wollte bie ältefie ^^len, bi« jweite wollte Dias

manten, bie britte aber fptad) ‘lieber ©ater, ich wünfdje mir ein

ftngenbeö fpringenbeö ßßwenecferchen (fiert^e).’ Der ©ater fagte

‘ja, wenn i<h eö friegen fann, fodfl bu eö $aben,’ füfjte alle brei

unb jog fort. 2flö nun bie «Seit fam, bafj er wiebet auf bem

Heimweg war, fo fjatte er perlen unb Diamanten für bie jwei

altefben gefauft, aber baö ftngenbe fpringenbe ßöwenecferchen für

bie jÜngfte hatte er umfonft aller Orten gefügt, unb baö tljat ihm

leib, benn fte war fein liebfieö Äinb. Da führte ihn ber 2Beg

burdj einen SBalb, unb mitten barin war ein prädjtigeö ©djlof,

unb nah am Sdjlofi fianb ein ©aum, ganj oben auf ber ©pifce

beS ©aumö aber fah er ein ßöwenecferchen fingen unb fpringen.

c@i, bu fommfi mir gerabe recht
1

fagte er ganj oergnügt uni rief

feinem Diener, er foUte hinauf fteigen unb baö S^ierd)en fangen.

2Bie er aber $u bem ©aum trat, fprang ein ßöwe barunter auf,

fdjtittelte ftch unb brüllte, bafi baö ßaub an ben ©üumen jitterte.

‘9Ber mir mein ftngenbeö fpringenbeö ßöwenecferchen fielen will,’

rief er, ‘ben freffe ich auf.’ Da fagte ber ©iann ‘ich ^abe nicht

gemufjt, bafj ber ©ogel bir gehört: ich null mein Unrecht wieber

gut machen, unb mich mit fchwerem ©olbe loöfaufen, lafj mir

nur baö ßeben.
1 Der ßßwe fpradj ‘bich fann nidjtö retten, alö

wenn bu mir ju eigen oetfprichfi, waö bir baheim juerft begegnet.
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tpitlfl bu ba« ab« tt>un, fo fdjenfe i<b bir ba« ßebcn unb ben

93ogel für brine Softer obtnbrein.’ Der SDlann ab« meigerte

ftd? unb fprad) *ba« fönnte meine jüngfle Softer fein, Mt fcat

mtib am liebften unb läuft mir immtt entgegen, trenn idj natb

$au« fomme.’ Dem Diener aber mar angftunb er fagte ‘mufi

euch benn gerabe eutt Socbt« begegnen 1

,
e« fönnte ja auch eine

Jfa&e ob« ein $unb fein.’ Da lief* fttb bet' IDJamt übt«eben,

ita^m ba« fingenbe fpringenbe ßömenetfereben unb oetfpTacb bem

fiömen ju eigen ma« i^m babeint juerft begegren mürbe.

2Bie er ba^eim anlangte unb in fein #au« eintrat, mar ba«

«rfie, ma« itjm begegnete, nirmanb anb«8f>al« feine jüngfle liebfle

Sodjt«: bie fam gelaufen, ftifjte unb fKrjte il>n, unb al« jie fab,

bafj er ein fingenbe« fpringenbe« ßömenecter^cn mitgebradjt hätte,

mar fte aufier fid? »or ßfteube. Der ©at« aber tonnte ftd} nic^t

freuen, fonbem fieng an ju meinen unb fagte ‘mein liebfle« Jfinb,

ben rleinen ©ogcl ^abe idj tfjtuer getauft, id) ^abe bidj bafür

einem milben ßömen oerfpreeben müffen, unb menn er Mcb Ijat,

mirb et bitb jerreifjen unb treffen,’ unb erjagte i^r ba alle«, mie

e« jugegangen mar, unb bat fte nicht bin ju gelten, es möchte

and} fommen ma« ba moüte. ©ie trbflete ihn aber unb fprach

‘Itebfl« ©at«, ma« ibr oerfprodjen b«bt mufj auch gehalten met=

ben: td) miö f)inge^en unb miU ben ßömen fdjon befänftigen, bafj

ich mieber gefunb $u eud} fomme.’ Slm anbern ©lorgen lief fte

fldj ben 23eg jeigen, nahm Stbfdjieb unb gieng getroft in ben

53alb hinein. Der ßöme aber mar ein oerjauberter Äßnig«fobn,

unb mat- bei Sag ein ßöroe* unb mit tfjm murben alle feine ßeute

ßömen, in ber ©acht aber hätten fte ibre natürliche menfdjlid)*

©eftalt. ©ei ihrer Slnfunfl marb fte freunblich empfangen unb

in ba« ©dflofi geführt. SHö bie Sfladjt tarn, mat er ein fdjönet

SDtann unb- bie ^ochjett marb mit Fracht gefeiert, ©ie lebten

»ergnügt mit etnanber, machten in ber 2£acbt unb ftbliefen am
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Sag. üu einer «3tit fam er unb fügte ‘morgen ifl ein geft in

beineS 93ater8 |>au8, «eil beine ältefie ©djmefler jtd) perf)eiratl)et,

unb wenn bu ßuft ^>aft ^injugetjen, fo foüen bit^ meine ßömen

ßinfüfjren.’ Da fügte jie Jo, fte möchte gern iljren ©ater miebers

fefyen, fu()t Ijin unb marb t>on ben ßöroen begleitet. Da mar

große greube, als fte anfam, benn fte Ratten alle geglaubt jte

märe pon bem ßömen jerriffen morben unb fdjon lange nidjt metjr

am ßeben. (Sie erjäßlte aber maS jte für einen fdjönen ©tarnt

tjätte unb mie gut es ißr gienge, unb blieb bei ißnen fo lang bie

$od}jeit bauerte, bann fuhr jte reieber jurütf in ben ©alb. ©ie

bie jmeite Softer tyeiratßete unb fte mieber $ur «&odjjeit eingelas

ben mar, fprad? jte jum ßömen ‘bieSmal miU i<$ nidjt allein fein,

bu mußt mitgetien.’ Der ßöme aber fagte bas märe ju gepi^rlitfy

für iljn, benn menn bort ber Strahl eines brennenben ßidjts ißn

berührte, fo mürbe er in eine Saube oerroanbelt, unb müßte fte?

ben 3abre lang mit ben Sauben fliegen. ‘Sld},’ fagte jte, ‘geß

nur mit mir: id} miU bid) fdjon ßüten unb oor allem ßidjt be*

magren. Sflfo jogen fte jufammen unb nahmen aud) ifjr Meines-

Äinb mit. (Sie ließ bort einen (Saal mauern, fo jiarf unb bi<f,

baß fein ©trabl burdjbringen tonnte, barin follt er ftfcen, mann

bie $odjjeit8lid}ter angeflecft mürben. Die Sfjür aber mar oon

frifdjem £olj gemalt, bas fprang unb befam einen fleinen

ben fein ©tenfdj bemerfte. 9tun roarb bie >£>odp}cit mit $prad}t

gefeiert, mie aber ber 3ug aus ber Äirdje jurüeffam mit ben Pie*

len ftacfeln unb ßidjtern an bem ©aal porbei, ba fiel ein fjaar*

breiter (Strahl auf ben ÄönigSfoßn, unb mie biefer (Strahl ißn

berührt Ijatte, in bem Sfugenblicf mar er aud} oermanbelt, unb als

jte Ijineinfam unb i^n fudjte, faf> jie ißn nidjt, aber eS faß ba

eine meiße Saube. Die Saube fpraef; ju iljr ‘jteben 3a^r muß

idj in bie ©eit fortfliegen: alle jteben (Stritte aber mitt idj einett

rotten Blutstropfen unb eine meiße geber fallen lajfen, bie foüen
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bir ben 23eg geigen
,

unb wenn bu bet ©pur folgftj fannft btt

micb erlöfen.’

Da flog bie £aube jut £t)ür hinaus, unb fie folgte i^t nadj,

unb alle fieben ©dritte fiel ein rotbeö ffllutötrßpfeben unb ein

weife« gebereben ^erab unb geigte tyr ben 5Öeg. ©o gieng fit

immer }u in bie weite SEBett hinein, unb flaute ni<bt um fi$

unb ru$te ficb nicht, unb waren fafi bie fieben 3abre Return: ba

freute fte ftc^ unb meinte fte wären balb erlöft, unb war noch fo

weit baoon. (Sinmal, al« fte fo fortgieng, fiel fein gebereben

mehr unb auch fein rotbe« ©lutatröpfdjen, unb als fie bie Äugen

auffdjlug, fo war bie Saube oerf^wunben. Unb weil fie backte

*2Jienfd)en fbnnen bir ba nicht helfen,’ fo flieg fie iut ©onne

hinauf unb fagte ju ihr ‘bu fc^einfi in alle Stifcen unb über alle

©pifcen, bafl bu feine weife Saube fliegen feben?’ '9?ein,* fagte

bie ©onne, ‘ich b Q&e feine gefeiert ,
aber ba f(bent idj bir tin

Äüfieben, ba« mach auf, wenn bu in grofer 9totb bijl.’ Da
banfte fie ber ©onne unb gieng weiter bis eö Äbenb war, unb

bcr ffitonb fehlen, ba fragte fie ibn ‘bu fcbeinfi ja bie ganje SRad^t

unb burd? alle gelber unb SBälber, baft &u feine weife Saube

fliegen feben?’ ‘9?ein,’ fagte ber SOIonb, ‘i(b h<*b* feine gefeben,

aber ba ftfjenf ich bir ein ®i, ba« jerbridj wenn bu in grofet

Slotb bifi.’ Da banfte fie bem SHonb, unb gieng weiter, bis ber

ÜJladjtwinb heran fam unb fie anblie«: ba fpradj fie ju ibm ‘bu

webfi ja über alle Säume unb unter allen Slättern weg, baft bu

feine weife Saube fliegen feben?’ ‘9lein,’ fagte ber Sla^twinb,

‘ich bat>e feine gefeben, aber icb will bie brei anbern SBinbe fra*

gen, bie haben fie oielleicbt gefeben.’ Der Dflwinb unb ber SBeft*

winb tarnen unb batten ni<btfl gefeben, ber ©übwinb aber fpraeb

‘bie weife SEaube habe ich gefeben, fie ifl jum rotben SJteer geflos

gen, ba ifi fie wieber ein 8öwe geworben, benn bie fieben 3abte

finb herum, unb ber 88we jtebt bort im Äampf mit einem 8inbs
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murm, brr ßinbmurm ift aber eine oerjauberte Königstochter.” 35a

fagte ber 9iad;tminb $u i^r *td} mül bir 9tatl> geben, gefy jum

rotten ©teer, am redften Ufer ba flehen grofe Stutzen, bie jä^te,

unb bie' eilfte fctjneib bir ab, uitb fdflag ben ßinbmurm bamit,

bann fann i(>n brr ßöme bejmingen, unb betbe bekommen audj

ihren menfchlichen ßeib mieber. «fernad? fdjau bid) um, unb bu

mirft ben S3ogel ©reif1 fef)en, ber am rotten SDleer ft|t,“fdjwing

bid? mit beinern ßtebften auf feinen Ottiden: ber 95oget mirb euch

überS 2Heer nach #auS tragen. 35a fjafl bu aud) eine 9iufj, wenn

bu mitten über bem SJteere bifi, lafi fte iierab fallen, alsbalb mirb

fte aufgehrn, unb ein grofer 9fufbaum mirb aus bem SBaffer ^cr=

oor machfen, auf bem ftch ber ©reif auSruf)t: unb fönnte er nicht

ruhen, fo märe er nicht ftarf genug euch hinüber ju tragen: unb

menn bu oergift bie 9htfj fyerab §u merfen, fo läfjt er eud) ins

SDteer fallen.’

35a gieng jte l)in unb fanb alles mie ber Sftacfjtminb gefagt

hatte. @ie jätilte bie SHut^en am SDteer unb fchnitt bie eilfte ab,

bamit fdjlug fte ben ßinbmurm, unb ber ßöme be^mang iljn: alSbalb

Ratten beibe ihren menfchlichen ßeib mieber. Sfber mie bie KönigS=

todjter, bie Dörfer ein ßinbmurm gemefen mar, t>om Sauber frei

mar, nahm fte ben 3üngling in ben Slrm, fefcte fid) auf ben SSogel

©reif, unb führte ihn mit ftch fort. 35a jtanb bie arme meitge=

manberte, unb mar mieber oerlaffen, unb fefcte ftch niebet 'unb

meinte, ©nblich aber ermutigte fie ftch unb fprach ‘ich miü noch fo

meit gehen als ber 3Bittb mefjt unb fo lange als ber $a\)n frätjt,

biS ich ihn finbe.’ Unb gieng fort, lange lange SBege, bis fte

enblid} ju bem ©chlofj tarn, mo betbe jufammen lebten: ba hörte

fte baf halb ein fjeft märe, mo fte «fodjjeit mit einanber machen

mollten. ©te fprac^ aber * ©ott hilft mir noch,’ unb öffnete baS

Käfigen, baS ihr bie ©onne gegeben t^atte, ba lag ein Kleib baritt,

fo glänjenb mie bie ©onne felber. 35a nahm fte es heraus unb

l
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§og eß an unb gieng hinauf in ba8 ©cblofi ,
unb aüe 8eute, unb

bit SBraut felber, fafjen fit mit öerwunberung an; unb baß Ältib

gefiel berSraufcfo gut, baf fie backte eß fbnnte tyr #ocbieitßfteib

geben, unb fragte ob eß nicht feil märe? *9li$t für ©elb unb

®ut,’ antwortete fie, ‘aber für unb JBlut.’ Die fflraut

fragte maß fie bamit meinte. Da fagte fit ‘lafjt mich eine Stacht

in ber Kammer fc^lafen, wo btt Sräutigam fcbläft’ Die Staut

wollte nicht, unb wollte hoch gerne baß Äteib Ijabtn ,
enblidj miU

ligte fie ein, aber ber Äammtrbiener mufjte bem Äönigßfobn einen

©thlaftrunf' geben. Sflß eß nun Stacht war unb ber 3üngling

fcbon f^lief, warb fie in bie Äammer geführt. Da fefcte fie fich

anß 23ett unb fagte ‘id) bin bir nadjgefolgt fiebert 3abre, bin bei

©onne unb SJtonb unb bei ben t>ier Söinben gewefen ,
unb b<d>r

nach bir gefragt, unb f>abe bir geholfen gegen ben Sinbwurm,

wiOft bu mich benn ganj oergeffen?’ Der Äönigßfobn aber ferlief

fo ^art, baf? tß ihm nur oorfam alß raufest ber SBinb braufjen

in ben SEannenbäumen. SBie nun ber SJiorgen anbrach, ba warb

fie wieber $inaußgefüljrt unb mufte baß golbene jtlcib bingtben.

Unb alß auch nichts geholfen boNt» warb fit traurig, gieng

binauß auf eine SBiefe, fe%te ftcb ba bin unb weinte. Unb wie fie

fo faf, ba fiel ibr baß @i noch ein, baß it>r ber SJtonb gegeben

batte: fit ftblug eß auf, ba fam eine ©lucfe betont mit jroblf

Äütblein ganj üon ©olb, bie liefen b«um unb piepten unb fro=

eben ber iflten wieber unter bie glügel, fo baf nichtß fchönereß

auf ber SBelt ju feben war. Da fianb fie auf, trieb fie auf ber

SBiefe oor ftch ber > f° lange biß bie Sraut auß bem ^ettfier fab,

unb ba gefielen ibr bie fitinen jfücblein fo gut, baf fie gleich

berab fam unb fragte ob fie nicht feil wären? ‘Stid)t für ©elb

unb @ut, aber für gleifch unb Slutj lafit mich noch eine Stadst

in ber Äammer fdjlafen, wo ber Sräutigam fcbläft.’ Die Sraut

fagte ‘ja,’ unb wollte fie betrügen wie am »origen Sfbenb. 2llß
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aber bet ÄBnigSfoljn $u ffiett gieng, fragte et feinen Äammerbiener

was baS ©turmein unb Staufdjen in bet ©acfyt gewefen fei. 55a

erjätjlte bet Äantmetbienet alles, bap et tf)m einen Sc&laftrunf Ijätte

geben müffen, weit ein armes £D2äbc^en l)eimlicf> in bet Äammer

gefölafen Ijätte, unb Ijeute ©ad)t fotlte et tt)m wieber einen geben.

Sagte ber ÄBnigSfopn ‘giep ben £ranf neben baS ©ett aus.
1 Sur

üftadjt würbe fte wieber t>ereingefüt>rt
,

unb als fte anfieng ju et=

jäf>len wie es itjr traurig ergangen wäre, ba erfannte er gleich an

ber Stimme feine liebe ©ema^lin, fprang auf unb rief ‘jefct bin

id> erft re<$t erlöft, mir ift gewefen wie in einem SEraum, benn

bie frembe ÄBnigStodjter tyatte mid) bejaubert, bap id? bicf> netgefs

fen mupte, aber ©ott f>at nod) ju rechter Stunbe bie ©etfjBrung

non mir genommen.’ 55a giengen fte beibe in ber Stacht tjeimlicfy

aus bem Sdflop, benn fte fürsteten ftdj not bem ©ater ber £ö=

nigStocpter, ber ein Sauberer war, unb festen ftcf) auf ben ©ogel

©reif, ber trug fte über baS rotfje ©teer, unb als fte in ber ©litte

waren, lief fte bie ©up falten. Sllsbatb wu$S ein gtoper 9tup=

bäum, barauf rufjte fid) ber ©ogel, unb bann führte er fte nacf>

#auS, wo fte if>r Äinb fanben, baS war grop unb fdjön gewor=

ben, unb fte lebten non nun an nergnügt bis an if>r Qrnbe.
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89.

$ie (jänfemagb.

@8 lebt« einmal eine alte Königin, bet mar iljr ©ematyl föon

lange 3al)te geftorben, unb fte fcatte eine fdjßne Softer. 53ie bie

ermudjS, mutbe fte meit über Selb an einen ÄBnigSfo^n nerfpre=

djen. $118 nun bie <3eit Barn, mo fte rermäljU roerben foüten unb

baS Äinb in ba8 frembe Steicfy abreifen mufte, pacfte if^r bie SClte

gar Diel BßfUicbeS @erätf> unb ©eftfymeibe ein, ©olb unb ©Uber,

©edjer unb Äleinobe
, Burj alles

,
maS nur ju einem Bßniglidjen

©rautfcfcafc gehörte, benn fte f>atte i^r Äinb oon #erjen lieb. $lud?

gab fie if>r eine Äammerfungfer bei, reelle mitreiten unb bie ©raut

in bie «£ünbe beS ©räutigamS überliefern follte, unb jebe beBam

ein $Pferb jur Steife
f

aber baS $>ferb ber ÄBnigStocfyter fiief ga=

laba unb Bonnte fprecben. 3Bie nun bie SlbfdjiebSjtunbe ba mar,

begab ftdj bie alte SDtutter in it)re ©djlafBammer, naljm ein Sftefs

ferlcin unb fdjnitt bamit in iljre Singer, baf fte bluteten: barau

t)ielt fte ein meifeS ßäppcfjen unter unb lief brei Stopfen ©lut

fjineinfaüen, gab fte bet Sodjter unb fpracf) ‘liebes Äinb, Dermale

fte moljl, fte merben bir tmtcrmegeS Stotl) t^un.’^

SClfo nahmen beibe oon einanber betrübten Sfbfdjieb : baS ßüpp=

$en ftetfte bie itßnigStocfyter in if)ren ©ufen oot ftcfy, fefete ftd?

aufs Spferb unb jog nun fort §u intern ©räutigam. Da fte eine

©tunbe geritten maren, empfanb fte Reifen Dürft unb fpradj ju

ifjter Äammerjungfer ‘jieig ab, unb fdjßpfe mir mit meinem ©e=

cfjer, ben bu für rnid) mitgenommen l)aft, Söaffer aus bem ©adje,

idj mßdjte gern einmal trinBen.’ ‘5öenn i$r Durfl Ijabt,’ fpradj
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bi« Äamtnerjungfer, * fo fteigt felber ab, legt eud) ans ©affer unb

trinft, itb mag eure SDtagb nicfyt fein.’ Da flieg bie &önigSto<h=

ter por großem Dürft herunter, neigte fid) über baS ©affer im

©ad> unb tränt, unb burfte nidjt aus bem golbnen ©edjer trinten.

Da fprad) fie ‘ad) ©ott!’ ba antworteten bie brei ©lutStropfett

‘wenn baS beine 9Jlutter wüfte, baS <&erj im ßeibe tf>ät ü>r jer=

fpringen.’ Slber bie ÄönigSbraut war bemütljig, fagte ni^tö unb

flieg wieber ju §?ferb. So ritten fte etliche Steilen weiter fort,

aber ber Sag war warm, bie Sonne ftad), unb fie burftete halb

pon neuem. Da fie nun an einen ©afferfluf tarnen, rief fie nod)

einmal iljrer Äammerjungfcr * fleig ab unb gib mir aus meinem

©olbbedjer ju trinten,’ benn fie l>atte aller böfen ©orte längfl

pergeffen. Die Äammerjungfer fprad) aber nod) l)od)mütl)iger,

‘wollt if^r trinfen, fo trinft allein, id) mag nidjt eure fölagb fein.’

Da flieg bie ÄönigStodjter ^ernieber por grofem Dürft, legte fiefy

über baS fliefenbe ©affer, weinte unb fprad) ‘ad) ©ott!’ unb bie

©lutstropfen antworteten wieberum ‘wennbaS beine SDtutter wüfte,

baS «Sperj im ßeibe t^ät if>r jerfpringen.’ Unb wie fie fo tränt unb

fid) rec^t überlebte, fiel il>r baS ßäppcfen, worin bie brei Sro=

pfen waren, aus bem ©ufen unb flof mit bem ©affer fort of>ne

baf fie eS in tyrer grof en tlngft merfte. Die Kammerjungfer t)ütte

aber jugefe^en unb freute fid) baf fie ©ewalt über bie ©raut be=

fäme: benn bamit, baf biefe bie ©lutstropfen oerloren fyatte, war

fie fdjwad) unb machtlos geworben. Sflö fie nun wieber auf tyr

4pferb fteigen wollte, baS ba l)ief ftalaba, fagte bie Äammerfrau

‘auf galaba gefcör id), unb auf meinen ©aul geljörft bu;’ unb

baS mufte fie ftd) gefallen laffen. Dann befahl U)r bie Äams

merfrau mit garten ©orten bie föniglidjen Äleiber auSjujieljen

unb iljre fd)led)ten anjulegen, unb enblid) mufte fte ftc^ unter

freiem Fimmel perfdjwören baf fie am königlichen #of feinem SDtens

fd)en etwaö baoon fpredjen wolltej unb wenn fie biefen @ib nicht
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abgelegt hätte, träte fte auf feer ©teile umgebrad)t worben. Sfber

galaba fat? baß allrö an unb nat>in$ wohl in Sicht.

2)ie Äammerfrau flieg nun auf galaba unb bie wahre ©raut

auf baß fdjlechte 9tof, unb fo jogen fte weiter, biß fte enblidj in

bem fönigltchen ©chlofi eintrafen. £)a war gtofie greube über i^re

Slnfunft, unb ber Jl'önigßfoljn fprang ihnen entgegen, hob bie Äam*

merfrau oom ipferbe unb meinte fte wäre feine ©emahlin: fte warb

bie SEreppe Ijinaufgefühtrt, bic wahre Äönigßtodjter aber mufte un=

ten flehen bleiben. ®a fchaute ber alte Äönig am genfhr, unb

fah fte im #of holten unb fah wie fte fein war, jatt unb gar

fdtön: gieng alßbalb hin inß fönigliche ©emach unb fragte bie

©raut nach ber, bie fte bei ftdj hätte unb ba unten im £ofe

flänbe, unb wer fte wäre? ‘Sie hob ich mir untermegß mitge=

nommen §ur ©efellfchaft j gebt ber SPiagb waß ju arbeiten, bafj fte

nicht müfjig fleht.’ Slber ber alte Äönig hotte feine Strbeit für fte

unb wufjte nichtß, alß baf? er fagte *ba hob ich fo einen fleinen

3ungen, ber hütet bie ©änfe, bem mag fte helfen.’ SDer 3unge

hiefj Äürbchen (Sonräbchen), bem mufte bie wahre ©raut helfen

©änfe hüten.

©alb aber fprach bie falfche ©raut ju bem jungen Äönig ‘liebs

fler ©emahl, ich bitte euch thut mit einen ©efallen.’ ©r antwors

tete ‘ baß will ich flerne thun.’
4 9lun fo lafjt ben ©chinbet rufen

unb ba bem fPferbe, worauf ich hcr0eritten bin, ben £alß abhauen,

weil eß mich iunterwegeß geärgert hot.’ ©igentlich ober fürchtete

fte bajj baß ^ferb fprechen möchte wie fte mit ber Äönigßtochter

umgegangen war. 9lun war baß fo weit geraden, baf eß gefche=

hen unb ber treue galaba flerben follte, ba fam eß auch ber redj=

ten Äönigßtochter ju C>h r
i

un b fte oerfprach bem ©chinber heimr

lieh ein ©tü<f ©clb,“ baß fte ihm bejahten wollte, wenn er ihr

einen Meinen £)ienft erwiefe. 3n ber ©tabt war ein grofjrß fins

fiereß Shor, wo fte Slbenbß unb SDtorgenß mit ben ©änfen burch
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-mufte, ‘unter baß finftere £f>or möchte er bem galaba feinen jtopf

tjimtageln, bafj fte if)n bodj nod? rnefir als einmal fetyen fbnnte.’

Sllfo oerfprad> baß ber ©djinberßfnedjt ju tyun, $ieb ben Äopf ab

unb nagelte if>n unter baß ftnflere 2^or feft.

35eß 9Jtorgenß früf), ba fte unb Äürbdjen unterm SEf>or ^inauß

trieben, fprad} fte im 93orbeigel)en

‘o bu galaba, ber bu IjangejV

ba antwortete ber Äopf

‘o bu 3ungfer Äbnigin, ba bu gangeft,

wenn baß beine SJtutter wüfjte,

U>r #erj t^ilt tyr jerfpringen.’

35a jog fte füll weiter jur Stabt fjinauß, unb fte trieben bie

©ünfe aufß gelb. Unb wenn fte auf ber Söiefe angefommen war,

fafj fte nieber unb machte iljte $aare auf, bie wartn eitel ©olb,

unb Äürbdjen fal) fte unb freute ft<$ wie fte glänjten, unb wollte

iljr ein paar außraufen. 35a fpradj fle

‘ welj, wel}, SBinbdjen,

nimm Äürbdjen fein #ütcf)en,

unb tafj’n ftdj mit jagen,

biß idj mitl) geflößten unb gefdjnafct,

unb wieber aufgefafct.’

Unb ba tarn ein fo florier Söinb, bafj er bem Äürbcfyen fein #üts

efyen weg wel)te über alle ßanb, unb eß mufte tym nadjlaufen. Siß

eß wieber tarn war fte mit bem Äämmen unb Sfuffefeen fertig, unb

er lonnte feine •gmare friegen. 35a war Äürbdjen böß unb fprad)

nidjt mit i^tj unb fo güteten fte bie ©änfe biß baf eß Slbenb

warb, bann giengen fte natfy |>auß.

35en anbern borgen, wie fte unter bem finftern £t)or fcinauß

trieben, fpracfy bie Jungfrau

‘o bu galaba, ba bu tjangeft,’

Malabo antwortete
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*o bu 3ungfer Königin, ba bu gangeft,

wenn ba» beine SDluttcr wüjite,

ba» |>rrj tfjät ihr jerfpringen.’

Unb in bem ftelb fefcte fte ftch wieber auf bi« fBiefe unb fieng an

rh* £aar au«jufämmen, unb jtürbd)en lief unb wollte banach grei=

fen, ba fpradj fr« fchneU

*w«h , weh, SBinbchen,

nimm Äiirbchen fein $ütchen,

unb laf’n ftc^ mit jagen,

bi» idj mid) geflochten unb gefchnaht,

unb wieber aufgefafct.’

35a wehte ber SBinb unb wehte ihm ba» |>ütchen Dom Äopf weit

»eg, bafj jfürbchen nachlaufen mujjtej unb al» e» wieber fam,

hatte fie längjl ihr $aat juredjt, unb «8 tonnte fein» baoon er=

wifchen, unb fo güteten fte bie ©änfe bi» e» Sfbenb marb.

Stbenb» aber, nachbem fie t>eim gefommen waren, gieng £iirb=

<hen dot ben alten Äönig unb fagte ‘mit bem ©bäbchen will ich

nicht länger ©änfe hüten.’ ‘SBarum benn?1

fragte ber alte Äönig.

‘@i, ba« ärgert mich ben ganjen Sag.’ 35a befahl ihm ber alte

Äönig ju erjähl™ mie» ihm benn mit ihr gienge. SDa fagte Äürb-

chm ‘©borgen», wenn mir unter bem fhtflernSho* mit ber beerbe

burchfommen, fo ift ba ein ©aulfifopf an ber SBanb, ju bem rc-

bet fie

‘galaba, ba bn haB 0 ffV
ba antwortet bet Äopf

*o bu Äönig »Jungfer, ba bu gangefi,

wenn ba« beine ©butter wüjite,

ba» $er$ thät ihr }erfpringen.’

Unb fo erjählt« ftiirbchcn weiter wa» auf ber ©änfewiefe gefchäh«,

unb wie e» ba bem #ut im 5öinbe nachlaufen müfte.

Der alte ftönig befahl ihm ben nächjben Sag wieber hinau» ju

II. 2
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treiben, unb er felbft, wie es SDtorgen war, fefcte ftch hinter ba$

finftere &hor unb hörte ba wie fte mit bem |>aupt beS galaba

fpracf): unb bann gieng er if»t auch nad) in baS gelb unb barg

ftch in einem ©ufch auf ber ©iefe. $5a fah er nun halb mit fei=

nen eigenen Stugen wie bie ©änfemagb unb ber ©änfejunge bic

beerbe getrieben braute
,
unb wie nach einer ©eile fie ftch fefcte

unb itjre $aare loöflo^t, bie {kohlten ron ©lanj. ©leidj fpracf*

fte wieber .

‘weh, weh, ©inbchen,

fafi Kürbdjen fein 4>ütcf)en,

unb lafj’n ftch mit Jagen,

* bis baf ich mich geflößten unb gefchnafct,

unb wieber aufgefafct.’

®a fam ein ©inbfiofi unb fuhr mit KiirbchenS $ut weg, bafj tS

weit ju laufen hatte, unb bie SJtagb fämmte unb flocht ihre ßos

cfen {HU fort, welkes ber alte König alles beobachtete. SDarouf

gieng er unbemertt juriicf, unb als SfbenbS bie ©änfemagb Ijeim

fam, rief er fte bei Seite, unb fragte warum fte bem allem fo

tfyäte? ‘S)aS barf ich euch nic^t fagen, unb barf aud? feinem

SOtenfchcn mein ßeib flagen, benn fo h flb ich mich unter freiem

Fimmel oerfchworen, weil ich fonjt um mein ßeben gefommen wäre.’

Crr brang in fte unb lief ihr feinen gruben, aber er fonnte nichts

aus i^r herausbringen. SDa fpradj er ‘wenn bu mir nichts fagen

willft, fo flag bem ©tfenofen ba bein ßeib,’ unb gieng fort. £>a

froch l^e in ben (Sifenofen
, fteng an ju Jammern unb ju weinen,

ff^üttete ihr -&erj aus unb fprad) *ba ft§e ich nun aller ©eit

twrlaffen, unb bin hoch eine Königstochter, unb eine falfdje Kam*

merjungfer hat mich mit ©ewalt bahin gebracht baf ich meine fö=

niglichen Kleiber habe ablegen müffen, unb hat meinen $piafc bei

meinem ©räuttgam eingenommen, unb ich ntuft als ©änfemagb

gemeine JDicnfle thun. ©enn bas meine SJlutter wüfite, bas «gurj
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im ßeib tyat i^r jerfprtngen.’ Der alte König ftanb aber aufm
an brr Ofenröhre, lauerte if>r ju unb hörte was fte fprad?. Da
fam er wieber herein unb (jief fte aus bem Ofen flehen. Da wur*

bm ihr fönigliche Kleiber angetban, unb eS fchim ein 5Bunber wie

fte fo fdjön war. Der alte König rief feinen Sohn unb ofenbarte

ihm baf er bi» falfche S3raut hätte: bie wäre blof ein Kärntners

möbchen, bie wahre aber ftänbe hier, als bie gewefene ©anfemagb.

Der junge König war IjerjenSfroh, als fr ihre Schönheit unb $»=

genb erblicfte, unb ein grofeS SOTaht würbe angefleUt, ju bem alle

Äeute unb guten gteunbe gebetm würben. Obenan faf ber ©raus

tigam, bie Königstochter jur einen Seite unb bie Kammerjungfer

jut anbem, aber bie Kammerjungfer war perblenbet unb ertannte

jene nicht mehr in bem glänjenben Scbmucf. ?flS fte nun gegefen

unb getrunfen hatten, unb gutes SDluthS waren, gab ber alte £8=

nig ber Kammerfrau ein Siathfel auf, was eine folche werth wäre,

bie ben -^erm fo unb fo betrogen hätte , erjfthlte bamit ben gans

jen ©erlauf unb fragte ‘welches UrtheilS i|i biefe wörbig?’ Da
fpradj bie falfche ©raut ‘bie ifl nichts befereS werth, als baf fte

fplitternaift auSgejogen unb in ein $af gefielt wirb
,
baS inwen=

big mit fpifcen Nägeln befchlagen ifl: unb jwei weife $Pferbe müfs

fm oorgefpannt werben, bie fte ©afe auf ©affe ab ju $obe fdjleis

fen.’ ‘Das bift bu,’ fprach bet alte König, ‘unb haf bein eigen

Urtheil gefunbm, unb banach foü bir wieberfahren.’ Unb als baS

Urtheil PoUjogen war, oermählte ftef) ber junge König mit feiner

rechten ©emahltn, unb beibe beherrfdjten ihr 9tei<h in Trieben unb

Seligfeit.

2 *
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90.

Der junge 3üefe.

(§/in Bauersmann fjatte einen ©ohn, bet mar fo gtof mie ein

Daumen unb marb gar nicht gröfet unb mu<hS in etlichen 3a$=

ttn nicht ein Haarbreit. Ginmal moUte ber Bauer ins gelb gehen

unb pflügen, ba fagte ber kleine ‘Bater, ich miU mit hinaus.’

‘Du miUft mit hinaus?’ fprach ber Bater, ‘bleib bu tjirr, bort

bifl bu ju nichts nufc: bu fönnteft mir auch verloren gef>en.’ Da
fieng ber Däumling an ju meinen, unb um Stulje ju tjaben, flrcfte

ihn ber Bater in bie SEafdje unb nafjm if)n mit. Draufen auf

bem gelbe holte er i$n mieber heraus unb fefcte ihn in eine frifdje

gutche. 2Bie er ba fo faf, fam über ben Berg ein grofer 9tiefe

bafier. ‘©iehfl bu bort ben großen Bufcemann?
1

fagte ber Bater,

unb mottte ben kleinen fdjtecfen, bamit er artig märe, ‘ber fommt

unb ^olt bid).’ Der Siiefe aber hatte mit feinen langen Beinen

faum ein paar ©dritte gethan, fo mar er bei ber gurdje. Gr hob

ben Meinen Däumling mit jmei gingern beljutfam in bie $Bh e
>

betrachtete i^n unb gieng ohne ein SBort ju fpredjen, mit ihm

fort. Der Bater flanb babei, fonnte oor ©greifen feinen Cant

hetoor bringen unb backte nicht anberS als fein Äinb für t>erlo=

ren
, alfo baf erS fein ßebtag nicht mieber mit Sfugen fehen

mürbe.

Der Stiefe aber trug es hfim unb lief es an feiner Brufi fau=

gen, unb ber Däumling muchs unb marb grof unb fiarf nach

Sfrt ber SJtiefen. SRach Berlauf oon jmei fahren gieng ber Sflte

mit ihm in ben SEÖalb, moUte ihn oerfuchen unb fprach ‘jieh bir
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eine ©erte foerauS.’ Da war ber Änobe fchon fo flart, baf er

eine« junge« Saum mit ben 5Surjeln auß bet (Erbe rif. Der

Riefe aber meinte ‘ baß ntuf befftr fornmen,’ nahm ihn mieber mit,

unb (äugte ih« noch jmei 3ahre. $flß et ihn oerfuchte, trotte

feine Äraft fchon fo jugenontmen, baf er einen alten Saum auß ber

(Erbe biedren tonnte. Daß war bem Riefen noch immer nicht ge*

nug, er taugte ihn abermale jnoei 3aljre, unb alß er bann mit

ihm in ben 2Balb gieng, unb fpradj ‘nun reif einmal eine or*

bentliche ©erte auß,’ fo rif ber 3unge ben biefflen ©ichenbaum

auß ber (Erbt, baf er trachte, unb mar ihm nur ein ©paf. ‘Run

iflß genug,’ fpradj bet Riefe, ‘bu hafl außgelernt,’ unb führte ihn

jurücf auf ben Hcfer, mo er ihn geholt hatte, ©ein ©ater flanb

ba hinter bem §)flug, ber jungt Riefe gieng auf ihn ju unb fpradj

‘fuht er mohl, ©ater, maß fein ©ohn für ein SRann gemorben

ijt.’ Der Sauer erfchtacf, unb fagte ‘nein, bu bifl mein ©ohn

nicht, ich mW bidj nicht, geh meg non mir’ freilich bin ich fein

©ohn, laf er mich an bi« Arbeit, ich tann pflügen fo gut alß er

unb noch beffer.’ ‘Rein, nein, bu bift mein ©ohn nicht, bu

tannfl auch nicht pflügen, geh weg oon mir.’ ffieil er fleh aber

oor bem grofen Riann fürchtete, lief er ben fPflug loß, trat

jurücf unb fefcte fleh jur ©eite an« Canb. Da nahm ber 3unge

baß ©efchtrr unb brüefte bloß mit einer $anb barauf, aber ber

Druef mar fo gemaltig
, baf ber fPflug tief in bie ©rbe gieng.

Der Sauer tonnte baß nicht mit anfehen unb rief ihm ju ‘menn

bu pflügen miüfl, muft bu nicht fo gemaltig brüefen, baß gibt

fchlechte Arbeit.’ Der 3unge aber fpannte bie fPferbe auß, jog

felber ben fpflug unb fagte ‘geh er nur nach $auß, Sätet, unb

laf er bie Rtutter eine grofe ©chüffel t?oU ©ffen fo<hen; ich will

btrmeil ben Slcfer fchon umreifen.’ Da gieng ber Sauer hfi»

unb beflellte baß ©ffen bei feiner grau: bet 3unge aber pflügte

baß gelb
,

jmei Rtorgen grof, ganj allein, unb bann fpannte er
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fleh auch felber oor bie (ggge unb eggte alles mit jmei (gggen ju=

gleich. ©ie et fettig mar,1 gieng et' in ben ©alb unb rifj jmei

(gichenbäume aus, legte fie auf bie (Schultern, unb hinten unb

oorn eine (ggge batauf, unb hinten unb bom auch ein §)ferb,

unb ttug baö alles, als mär es ein Sunb ©troh, nach feiner @1=

tern #auS. ©ie et in ben #of tarn, erfannte ihn feine ©lütter

nicht unb fragte ‘wer ift bet entfefcliche, grofie ©lann?V ®er

Sauet fagte ‘ bas ift unfer ©ohn’ ©ie fprad) ‘nein, unfer ©ohn
ift bas nimmermehr, fo gtofj ha^en »ir feinen gehabt, unfer mar

ein fleines ©ing.’ ©ie rief ihm ju ‘geh fort, mir mollen bidj

nicht.’ ©er 3unge fdjmieg ftiU
,
jog feint fPftrbe in ben ©taU,

gab ihnen £afet unb 4>*u, aüeö mit fichs gehörte. SCls et fertig

mar, gieng er in bie ©tube, fefctc (ich auf bie Sanf unb fagte

‘©lütter, nun hätte ich Sufi ju effen, ifts balb fertig?’ ©a fagte

fte ‘ja’ unb brachte jmei grofie grofie ©Rüffeln ooll h*«tn, baran

hätten fte unb ihr ©lann acht Sage lang fatt gehabt. ©er 3unge

aber afi fte allein auf unb fragte ob fte nicht mehr porfefcen fönnte?

‘Stein,’ fagte fit, ‘bas ifl alles, roas mir hoben.’ ‘©aS mar ja

nur jum ©chmecfen, ich muf meh r haäen *’ @te getraute nicht ihnt

ju miberfichen, gieng hin unb fefcte einen grofien ©chmeinefeffel

ooll überS treuer, unb mie eS gahr mar, trug fte es herein. ‘(gnbs

lieh fommen noch ein paar Srocfen’ fagte er unb afj alles ^tnein

;

eS mar aber bo<h nicht genug feinen junget ju ftiUen. ©a fptach

er ‘Sater, ich f«h* wohl, bei ihm merb ich nid^t fatt, roill er mir

einen ©tab oon (gifen perfdjaffen, ber fiart ifl, unb ben ich

meinen Änien nicht jerbtechen fann, fo mill ich fort in bie ©eit

gehen.’ ©er Sauer mar froh, fpannte feine jmei fPferbe oor ben

SBagen unb holte bei bem ©«hrnieb einen ©tab fo grof unb bid,

als ihn bie jmei Spferbe nur fort fchaffen fonnten. ©er 3unge

nahm ihn oor bie Änie unb ratfeh! brach er ihn mie eine Soh=

nenflange in brr ©litte entjmei unb marf ihn meg. ©er Sater
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fpannte Pier ipferbe üot unb fiolte einen ©tab fo grof unb bid,

alö i^n bie Pier $?ftrbe fort föaffen fonnten. Der ©oljn fnidte

audj biefm pot bent Änie entjwei, warf ifn Ijin unb fpradj ‘93as

ter, brr fann mir nidjt Reifen, er muf beffer POTfpannen unb ei*

nen flätfem ©tab t)olen.’ Da fpannte ber ©ater adjt $pferbe por

unb Ijolte einen fo grof unb bid, als iljn bie ad^t ipfetbe ^erbti

fahren fonnten. SQBie ber ©oljn ben in bie $anb natym, bradj et

gleich oben ein ©tücf baoon ab unb fagte ‘Sater, idj fet)e et

fann mir feinen ©tab anfdjaffen wie id> itjn braune, idj mit! nidjt

länger bei il>m bleiben.’

Da gieng er fort unb gab ftdj für einen ©djmiebegefeüen auö.

©r fam in ein Dorf, farin woljnte ein ©djmieb, ber mar ein

©eijmann, gbnnte feinem 2J?enfdjen etwa« unb wollte aüe8 allein

liabenj ju bem trat er in bie ©cfymiebe unb fragte ob er feinen

©efeßen brauste. *3a’ fagte ber ©djmieb, fa^ i^n an unb bad)te

*ba« ifl ein tüchtiger Äcrl, bet wirb gut oorfdjlagen unb fein

©rot petbienen.’ ©r fragte ‘wie piel wißft bu fio^n ^aben?’

@ar feinen will idj tyaben,’ antwortete er, ‘nur alle oierjeljn

Sage, wenn bie anbern ©efellen tyren ßo$n bejaht friegen, will

idj bir jwei ©treibe geben, bie muft bu aufi^alten.’ Da$ war

ber ©eijmann pon $erjen jufrieben unb badete bamit piel ©elb

ju fpaten. Sfm anbern ©Jörgen füllte ber ftembe ©efrlle juerft

porfdjtagen, wie aber ber ©leijter ben glü^enben ©tab braute unb

Jener ben erflen ©djlag tljat, fo flog bafi ©ifen oon einanber unb

ber Äfmbofl fanf in bie ©rbe, fo tief, baf fte i&n gar ntdjt wie=

ber {jerauS bringen fonnten. Da warb ber ©eijmann bö$ unb

fagte ‘ei wa8, bict) fann idj nidjt braud>en, bu fdjlägfl gar ju

grob, wa« wißft bu für ben einen 3ufd)lag tjaben?’ Da fpradj

er «i<$ miß bir nur tinen ganj fleinen ©treic^ geben, weiter nichts.’

Unb $ob feinen $uf auf unb gab tym einen Stritt, baf er über

Pier guber #eu IjtnauSflog. Darauf fudjte er fidj ben bicfflen
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©ifenflab aub, ber in ber ©chmiebe war, nahm alb einen

©tocf in bie #anb unb gieng weiter.

§(lb er eine 5Beile gejogen war

,

fara er ju einem ©orwtrf

unb fragte ben Sfmtmann ob er feinen ©rofjfnecht niJt^ig hätte.

‘3a,’ fagte ber Amtmann, ‘ich fann einen brauchen : bu fiehft au«

wie ein tüchtiger Äerl, ber f$on wab oranag, wie Diel miUft bu

3ahrblohn habcn ?’ @t antwortete wieberum er oerlangte gar

feinen Sohn, aber alle 3ahre wollte er ih® brei Streiche geben,

bie miljite er aubhalten. ®a$ war ber Amtmann jufrieben, benn

er war auch rin ©etj^alö. Sfm anbern borgen, ba fällten bie

Änec^te in« #olj fahren, unb bie anbern jfnechte waren fchon auf,

er aber lag nod? im Sett. 25a rief ihn einer an ‘fleh auf, eö tft

Seit, wir wollen inb -&olj, unb bu mußt mit.’ *81$,’ fagte er

ganj grob unb trofcig, ‘geht ihr nur hin, ich fomme hoch eher

wieber als ihr alle mit einanber.’ Da giengrn bie anbern jum

Kmtmann unb erjäf^ften ihm ber ©rofifnecht läge noch im ffiett

unb wollte nicht mit inb £ol$ fahren. 35er Slmtmann fagte fte

follten ihn noch einmal wecfen unb ihn htifitn bie fPferbe pors

fpanncn. 35er ©rofifnecht fprach aber wie Dorher ‘geht ihr nur

bin, ich fomme boch eher wieber alb ihr alle mit einanber.’ 25ar?

auf blieb er noch jmei Stunbm liegen, ba flieg er enbliih aub

ben gebern, holte ftch aber erfl jroei Scheffel Doll ©rbfen Dom So*

ben
,

föchte fidj einen Srei unb af ben mit guter 9tuhe, unb wie

bab alleb gefchehen war, gieng er hin, fpannte biefPferbe por unb

fuhr inb £04. Sticht weit dot bem #04 war ein Hohlweg, wo
er burch muhte, ba ficht er ben ©agen erfl Dorwärtb, bann inufs

ten bie fPferbe fiille h«H<n, unb er gieng hinter ben SBagen, nahm

Säume unb Steifig unb machte ba eine grofie #u<fe (Serhacf), fo

baf fein fPferb butchfommen fonnte. SQie ct nun oorb *&olj fara,

fuhren bie anbern eben mit ihren belabenen Söagen h«aub unb

wollten h«im, ba fprach er $u ihnen * fahrt'nur hin, ich fomme boch
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r^tt als i$r nadj #auS.’ @r fuljr gar ntd>t weit ins #olj, rif

gleidj §mti btt allergrößten Säumt aus btt (Srbe, warf fit auf

ben Stagen unb breite um. $ÜS tt tor btt $udt anlangk, fian*

btn bk anbtm nodj ba unb tonnten ni$t bur$. ‘ ©rljt if>r mol>l,’

fpra$ er, * märt i§r bri mir geblieben, fo märt ityr eben fo fdjntU

nach £auS grtommen unb hättet nod> eint ©tunbe fdjlafen fön=

ntn.’ ®r mollte nun jufafaen, aber ftint §>ferbt fonnttn ftcfy

ni^t burdjarbeitm, ba fpannte er fie aus, kgtt (tt oben auf btn

Stagen, naljm ftlbtr bk Dcidjfel in bk -^anb, unb fjöf! §09 tr

alles bitrcfo
,
unb baS gitng fo leidet als l>ätt tr gebem geloben.

33ie tr briibtn mar
,

fptadj er |u btn anbtm 1
fe&t i^r mo^d, icf>

bin fdjneller ^inburd^ als ihr,’ fuljr mtittr, unb bit anbtm muften

fiel«« bleiben. 3n btm #of abtr natjm tr tinrn Saum in bit

§anb, jeigte i^n btm Amtmann unb fagtt
4
iß baS nic^t ein fd>ö=

ntS ÄlaftttfUicf?’ Da fprad» btt Ämtmann ju ftintr grau ‘btr

&ned?t ift gut* mtnn tr au$ lang fdjläft, er ifl botf» c£et mitbtr

ba als bk an btm.’

9Gun biente er btm Itmtmann ein 3al)t: mit baS £erum mar,

unb bk anbtm Änedjte ityren gofcn fragten, fptadj er tS märe

Seit, tr .mollte ftc!^ «aud? feinen Äoljn nehmen. Dem Slmtmamn

marb aber angfi oor btn ©treiben, bit tr friegen follte, unb bat

tyn infiänbig er mbd»te jte i^m fdjenftn, lieber mellte er ftlbß

©toßfnecijt merbtn, unb er foUle Sfmtmann fein. ‘9fcin,’ fpradj

tr, *id> n>iü lein Amtmann merben, id) bin ©roßfned>t unb mills

bleiben
, kfc miU aber auStfyeilen maS btbungen iß.’ Der Sfmt=

mann mollte il>m flebtn, maS tr nur oerlangte, aber eS tyalf nidjtS,

btr ©roßtnedjt fptad) ju allem ‘nein .
1 Da muß tt fwf) btr Stints

mann »i$t ju l; elfen unb bat itm um oiet&efm Sage griß, .ec

mollte fid? auf etroaS befinntn. Der ®roßfne#t fpra$ bit ®riß

feilte er fjaben. Der Sfmtmann berief alle feine ©Treiber jus

famtnen, fie follttn ßd) btbtnfen unb if>m tintn 9latl} gebra. Die
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Schreibet befannen fiel) lange, enblidj faßten fte t>or brm ©tofj=

tnedjt wäre niemanb feines Bebens ftc^cr, brr fdjlüge einen $Dten=

fdjen mit eint 9J?ü<fe tobt. (St foflte itjn Reifen in brn ©turnten

fingen unb it>n reinigen, wenn er unten wäre, njotlten fte einen

»on ben QJtütytenfteinen
,

bie ba lägen, gerbet tollen unb itjm auf

ben Jfopf werfen, bann würbe er nic^t wieber an beS Soges ßidjt

fommen. Der Statt? gefiel btm tfmtmann, unb ber ©rofifnedjt

war bereit in ben ©tunnrn l)inab ju jieigen. &IS er unten auf

bem ©runb flanb, rollten fte ben größten SJtüfjlflein tjinab, unb

meinten ber Ropf wäre it>m eingefdjlagen, aber er rief 'jagt bie

#üf>ner oom ©runnen weg
,

bie fragen ba oben im @anb unb

werfen mir bie .Römer in bie Sfugen, baf id? nic^t fef>en fann.’

Da rief ber tfmtmann *!>ufrf? ! bufd)!’ unb t^at als f$eud)te er

bie $ül>ner weg. 2flS ber ©rofifnedjt mit feiner Arbeit fertig

war, flieg er herauf unb fagte ‘fetyt einmal, idj l>abe bodj ein

ftböneS $alSbanb um,’ ba war es ber ©tü&lenflein, ben er um
ben £alS trug. Der ©rofjfnedjt wollte jefct feinen ßotyn nehmen,

aber ber Slmtmann bat wieber um oterjelm Sage ©ebenfjeit. Die

0d>teiber tarnen jufammen unb gaben ben Slatlj er follte ben

©roßtnedjt in bie »rrwünfdjte 2Jtüble fdjicfen um bort in ber

Stacht Rom ju mahlen: oon ba wäre nccfj fein SRenfd? 9Jior=

genS lebenbig ^erauSgefommen. Der Slnfdjtag gefiel bem $lmt=

mann, er rief ben ©rofjfnecfjt nod? benfelben Slbenb unb f?irf it>n

adjt SOtalter Rom in bie 9JJüt>le fahren unb in ber Stadjt nod?

mahlen} fte IjättenS nötljig. Da gieng ber ©rofjfnedjt auf ben

©oben unb tfyat jwei SUalter in feine rechte Safdje, jwei in bie

linte, oiet naljm er in einem Cuerfadf tyalb auf ben JRütfen, Ijalb

auf bie ©ruft, unb gieng alfo beloben nad? ber »erwünfdjten

SDtü^le. Der SDlütler fagte il>m bei Sag fönnte et re$t gut ba

mahlen, aber nidjt in ber Sladjt, ba wäre bie SDtü^le oerwünfdjt,

unb wer ba nod> hinein gegangen wäre, ben tyätte man am 9Äor*
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gm tobt fcarin gefunben. ©r fpra$ *idp will fdpon but^fommen,

madpt eudp nur fort unb legt ni$ aufs Cfpr.’ Darauf gimg et

in bie ffltüljle unb föi'ittete baS Äorn auf. ©egen elf ttyr gieng

et in bie OTüIIerflube unb fe^te pdp auf bie ©anf. SllS er ein

©eitern ba gtfrffen fyatte, t^at pdp auf einmal bie Slpttr auf unb

fam eine grofe grofe Safri herein, unb auf bie SEafel ptllte pdp

©ein unb ©raten, unb oiel gutes ©Pen, alles t?on felber, benn

es war niemanb ba, berS auftrug. Unb banadp rötften pdp bie

©tülple Iperbei
,

aber eS famen feine 8eute, bis auf einmal falp er

Ringer, bie Ipanbppierten mit ben SftePern unb ©abein unb legten

©peifen auf bie Seiler
,
aber fonp fonnte er nichts feigen. Da er

hungrig mar unb bie ©petfen falp, fo fe$te er pdp audp an bie

Safel, af mit unb lief pdpS gut fdpmccfen. 9flS er fatt war unb

bie anbem ilprc ©dpüPeln audp ganj leer gemalt Ratten, ba murs

ben bie ßidptcr auf einmal alle auSgepufct, baS Ipörte er beutlidp,

unb wies nun pocfpnper war, fo friegte er fo etwas wie eine

Ohrfeige ins ©epdpt. Da fpracb er ‘wenn nodp einmal fo etwas

fommt, fo tyeil idp audp wieber aus.’ Unb wie er |um jweiten

Sftal eine Ohrfeige friegte, ba fdplug et gleichfalls mit hinein. Unb

fo gieng baS fort bie ganje 9tac^t, er nahm nidpts umfonp, fon=

bem gab teidplidp jurücf unb fdplug nidpt faul um pdp herum: bei

SageSanbrudp aber hörte alles auf. ©ie ber SDtüller aufgepanben

war, wollt er nadp ihm fehen unb »errounberte pch baf er noch

lebte. Da fprach er ‘idp ^abe mich fatt gegePen, Ipabe Ohrfeigen

gefriegt, aber ich Ipabe audp Ohrfeigen auSget^eilt.’ Der ÜDUiUet

freute pc^p unb fagte nun wäre bie SDtütple erlöp, unb wollte ilpm

gern jur ffielolpnung oiel ©elb geben, ©t fprach aber ‘©elb will

idp nicht, ich Ipabe bodp genug.’ > Dann nahm er fein SJtehl auf

ben 9tüdm, gieng nad) «£>auS unb fagte bem Slmtmann er hätte

bie ©acht auSgtridptrt unb wollte nun feinen bebungenen Sohn

haben. ©ie ber $fmtmann bas ^örte
,

ba warb ihm erp recht
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angfl: er rnufite jich nicht 3U laffen, gieng in bet Stube auf unb

ab, unb bie Scbmeifjtropfim liefen itjm oon ber Stirne herunter.

5Da machte et baS grnfler auf nach ftifcher Buft, rb et ftyS Aber

Dctfab, b^tte ibm bet ©rofifne$t einen $ritt gegeben, bafj ex butchs

genflet in bie ßuft hinein flog, immer fort, bis ihn nieraanb mehr

feben lonnte. Da fptacb bet ©rofifnecbt jur grau beS Amtmanns

‘tommt et nicht mieber, fo raüfjt ihr ben anberen Streif b^
nehmen.’ Sie rief ‘nein, nein, ich tannS nicht auSbalten,’ unb

machte bas anbere genfler auf, meil i^r bie Schweißtropfen bie

SÜrne herunter tiefen. Da gab er if>t einen £ritt, baß fte gleich»

falls hinaus flog unb ba fte leichter mar, noch eiel böb*r al* *br

ffltann. Der SJtann rief ‘fomm bocb ju mir,’ fte aber rief ‘tomm

bu ju mir, icb tann nicht ju bit.’ Unb fie fchmebten ba in bet

ßuft, unb tonnte teinS jum anbern tommen, unb ob fie ba noch

fchmeben, baS weiß ich nicht $ ber Junge 3tiefe aber nahm feine

©ifenfiange unb gieng weiter.
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Dat Crbmnnneften.

wa8 mal en tif Äünig weft, be fjabbe brei Dödjter f>ab, be

wören alle Dage in ben @d)tottgoren fpajeren gaen, un be Äiinig,

bat wa8 fo tn ßeiofiawer »an aüerbanb roaderen Sömen weft: un

einen, ben fjabbe ^e fo leit? §ab, bat $e bertfenigrn, be ümme en

Slppel beroon pliidebe, fyunnerb jflafter unner be ©ete oerrotins

fdjtbe. Sfl« et nu -fperoeft mar, ba worben be Sippe! an ben ei=

nen Saume fo taut afe Slaub. De brei Dßdjter gungen alle Dage

unner ben Saum un feigen to oo nig be SSinb ’n Slppel fjerun=

ner fefelagen fcäbbe, awerft fe fhnnen ir ßeoebage fienen, un bc

Saum be fatt fo tmü, bat tje brefen wull, un be Setgen (3weige)

jungen bis up be ©ere. Da geluftebe ben jungeften ÄünigStinne

geroalbig un et fegbe to ftnen ©üftern ‘ufe Seite (Sätet), be f)ctt

uö oiel to leit?, afe bat fje u8 oerwünfefjen beifie: if glöoe bat ^e

bat nur wegen be frfimben 8ube baljen tjat.’ Un inbeS plüdeb

bat Äinb en ganö biden Slppel af un fprunf für ftnen Lüftern un

fegbe ‘a, nu fdjmedet mal, mine lewen ©üfterfeS, nu t)ew if bod)

min fieoebage fo wat fdjoned no nig fdjmedet.’ Da beeten be

beiben annern ÄünigSböcfiter aud) mal in ben Sippe!
,
un ba oer=

fiinfen fe alle brei beip unner be ©ere, bat fien #aan mer banad)

fräste.

818 et ba SUbbag i8, ba wuU fe be Jfünig bo Di6fe roopen,

bo finb fo nirgenbs to finnen : f)e fßfet fe fo Diel im 0d;lott un

in ©oren, awerft (ie fun fe nig finnen. Da werb fje fo bebröwet

un let bat ganfe 8anb upbeien (aufbieten), un wer ünne fine Dbcfj=
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trr miet bredjte, be füll ene bapon tot gruen fernen. Da ga^et

fo Diele junge 8ube umer gelb un föfet, bat iS ganS ut ber SBiefe

(über alle SDiafjen), benn jebet Ijabbe be brei Äinnet geren (»ab,

rniil fe mören gegen jeberntann fo frünblig un fo fcfjön oon &n=

gefixte mefl. Un et togen aucf brei 3ägerburfd>en ut, un afe ba

mol en adjt Dage riefet jobben, ba fummet fe up en grot ©djlot,

ba moren fo ^übfdjc ©toben inne meft, un in einen 3immer iS

en Difcf) becEet, barup mören fo föte ©pifen, be fieb no$ fo matn\e

bat fe bampet, amerjl in ben ganjen ©djlott iS fien SJtinff to £>5s

ren nod) to feigen. Do märtet fe nodp en Halmen Dag
,

un be

©piefen bliemet immer marme un bampet, bis up et lefi, ba meret

fe fo tjungerig, bat fe {iE berbie fettet un ettet, un matfet mit en

anner ut, fe müden up ben ©djlotte muljnen bliemen, un müden

barümme loofen ,
bat eint in £ufe bleo un be beibtn anntrn be

Dotter fßEeten; bat boet fe autf, un bat SooS breppct ben Ble=

fien. Den ;annern Dag ba gaet be tmei jüngejicn föfen, un be

ölefle mot to $ufe bliemen. j2lm SDiibbage Eümmt ber fo en

ftein tlein SdlenneEen un Ijölt um ’n ©tüEefEen ©raub ane, ba

nümrnt Ije Don bem ©raube, mat fje ba funnen (läbbe, un fc^nitt

en ©tüefe runb umme ben ©raub meg un miU ünne bat giemen,

inbeS bat fje et ünne reiEet, lett et bat fltine SQÜinneten fallen un

fegb l)e fuUe boE fo gut {in un giemen ün bat ©tütfc mier. Da
miU (je bat aucE botn un bucEet {iE, mit beS nümrnt bat SJlännts

Een en ©toef un piicEt ünne bie ben «paaren un girct ünne büete

©djläge. Den anneren Dag
,

ba iS be tmeibc to |>u8 bliemen,

ben geit et nicEs better. Slfe be beiben annern ba ben STpenb na{>

$u8 Eümmet, ba fegt be ölefle ‘no, mit tyatt et bie bann gaen?’

‘D, et geit mit ganS fdjledjte.’ Da Elaget ft fit enanner ert

9iaub, arcerft ben jüngeren Ijabben ft nicEs baoonne fagb, ben

fyabben fe gar nig lien (leiben) mögt un jobben ünne jumnter

ben buntmen $an8 feiten
,
meil fye nig rect^t oan be SBelb maS.
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SDen britten ©ag, ba blt&t be fungefte to £u«, ba fümmet bat

Heine SHännefen wiet un hölt um en ©tüdfffen S3raub an
$
ba

he ünne bat giewen hütt, let he et wier fallen un fegt he mügte

bocf fo gut ften un reicfen ünne bat Stücfffen wier. ©a fegb

he to ben fleinen QMnnefen ‘watl fannft bu bat Stücfe nig fuls

wenö wier up nummen, wenn bu bie be Stölje nig mal um bine

bäglic&e Siarunge giewen wujt, fo bifl bu aucf nich Werth, bat

bu et etefi.’ ©a roorb bat ©iännefen fo böö un fe^be he möjt

et boen: fje awetji nig fühl, nam min lewe SDiännefen un brofd)

et buet bör (tüchtig butdj). ©a fdjriege bat SJtännefen fo oiel un

rep ‘hör up, hör up, un lat mie geweren, bann will if bie aucf

feggen wo be jfünigöböchter ftcb.’ SBie \)t bat hörbe, häü he*

up to flaen, un bat SJlännefen oertelbe h c wör en Grrbmännefen,

un fulfe wären mehr afe bufenb, he mögte man mit ünne gaen,

bann wuUe he ünne wiefen wo beÄünigöböchter weren. ©a wiji

he ünne en beipen S3orn, ba iö awerjt fien SSater inne wefi.

©a fegt bat Sftännefen h c wuflc wohl bat et fine ©efellen nig

ehrlich mit ünne meinten, wenn he be Äünig$finner etlöfen wuUe,

bann möfle he et alleine boen. ©e beiben annern S3roer wullen

wohl aucf geren be jtünigSböchter wier hewen, awerfi fe wullen

ber fiene SSJlöge un ©efahr urnme boen, h e möfle fo en grauten

loto nümmen, un möfle fit mit finen #irfdjfäng er un en Schelle

barinne fetten un fit herunter winnen laten : unnen ba wören brci

üimmet, in Jeben fette ein Äünigflfinb un häbbe en ©rachen mit

oiüen jtöppen to lufen, ben möfte h« be Äöppe affchlagen. Sffc

bat Crrbmännefen nu bat alle fagb hat*be, oerf^wanb et. Sl|Vt

Äwenb i6, ba fümmet be beiben annern un fraget wie et ün gaen

häbbe, ba fegb he ‘o, fo wit gub,’ un häbbe feinen 2Jlin0fen fe

s

hen, afe beö SDlibbagö, ba wer fo ein flein 9Mnnefen fummen,

be häbbe ün umme en Stücfffen S3raub bibbit, bo he «t ünne

gicwen häbbe, häbbe bat ©tännefen et fallen laten un hübbr fegb
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1)e mögtet ünne bocf> micr up nümmen, wie Ije bat mg l>abbe boen

wullt, ba (>übbe et anfangen to putzen, bat tjabbe l>e aroerf un=

redjt »erfta« un tjäbbe bat ©tännefen prügelt, un ba £äbbe et

ümu »erteilt w» be jtünig$bbd>ter wären. Da ärgerten fit be

beiben fo »tel, bat fe ge&l un grBn wören. Den annern ©Rors

gen ba gungen fe to fyaupe an ben 33orn un macften 8oofe, wer

ff bat erft m ben jtoro fetten fülle, ba feel bat 8006 wier ben

öüefen to, f>e mot ff bartn fetten un be Älingel mitnümmen.

Da fegb t>e ‘wenn if tlingele, fo mutt gl mif nur gefdjwinnt

wier fjetupwinnen.’ %ffc f)t en bitfen fjerunner iS, ba flingelte

wat, ba winnen fe ünne wier fyeruper: ba fett ff be tweibe §e=

rinne, be mafet ewen fau: nu fümmet bann audt be Stiege an

ben Jungefen, be lät ff awerf ganS brinne runnet winnen.

Sffe tje ut ben Äor»e fiegen iS, ba nümmet \)t fnen «£>irfdjfängcr

un geit »or ber erfen Doer faen un lufert, ba Ijort Ije ben

Dramen ganS lute fdjnardjen. #e marfet langfam be Döre op=

pen, ba ftt ba be eine ÄünigSbotfcter un f)äb op eren <3$ot nir=

gene (neun) Dractyenfbppe ligen un lufet be. Da nümmet fje

fnen $irftfjfänger un jogget to, ba fet be niegne Äoppe awe.

De Äünig3 botf)ter fprant up un fäl ünne um ben $alS un brurfet

im piepete (füfite) ünn fo »iel, un nümmet iljr JPruffücfe, bat

wor »on rauen ©olle wef, un Ijenget ünne bat umme. Da geit

l>e audf narf) ber tweiben JtünigSbocbter, be §äb en Dramen mit

fe»en Äbppe to lufen un erlöfet be autf, fo be jungefe, be fyabbe

en Dramen mit »iere Äbppen to lufen fyab, ba geit f)e autf binne.

Do froget fe fd) alle fo »iel, un brucfeten un piepeten oljne up=

tjören. Da flingelte fje fau Ijarbe, biö bat fe owen t)brt. Da fet

Ije be ÄünigSbbdjter ein nach ber annern in ben Äor» un let fe

alle brei Ijeruptrecfen, wie nu an ünne be Stiege fümmt, ba fallet

ün be SBoore (SGBorte) »on ben ©rbmännefen wier bie, bat et

fne ©efellen mit ünne nig gut meinben. Da nümmet fje en
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groten (Stein, be ba ligt un legt tin in ben Äoro, oft be jfor»

ba ungefähr bis in bf SDHbbe berup iS, fdjnien be falffen 33roer

oroen bat (Stric! af, bat be Äorf mit ben (Stein up ben ©runb

füll, un meinten t)t mbre nu baube, up laupet mit be brei Äü;

nigSböcbter mege un tatet fit beroan oerfpreten bat fe an ebren

Sater feggen miUt bat fe beiben fe erlöfet böbbenj ba fümmet

fe tom Äünig, un begert fe tor Saugen, tlnnerbieS geit be }un=

gefie 3ägetburfd)e ganS bebrömet in ben brei Kammern Returns

mer un benfet bat t)e nu muü jietmen möfte, ba fü^t be an ber

58anb ’n gleutenpipe fangen, ba fegb be ‘morümme bengefi bu

ba muß, ^iet tann ja bocty feiner luftig fin?’ $e betitlet aucf

be SDradjentöppe
,
un fegb ‘ju türmt mie nu aucf nig Welpen.’

§e geit fo mannigmal up un af fpafjeren, bat be ©rbboben ba=

t>on gtat merb. Ue et left, ba friegt tje anncre ©ebanfen, ba

nümmet fje be gleutcnpipen oan ber 5Banb un bleft en Stücfffen,

up eenmafjl tummet ba fo oiele ©rbmännefenS, bie jeben >Don,

ben be bäbt, tummt eint mehr: ba bleft be fo lange bat (Stücffs

fen, bis bet Zimmer ftopte oull iS. 5De fraget alle mat fin S3e=

grren möre
,

ba fegb be be mull geren mier up be ©re an £>a=

geS ßi^t, ba fatten fte ünne alle an, an jeben @pir (gaben)

£aar, mat l)e up finen Ä'oppe fiabbe, un fau fleiget fe mit ünne

berupper t)is up be ©re. 5Bie be oroen iS, geit be glicf nach ben

ÄünigSfdjlott, mo grabe be $ocbtit mit ber einen ÄünigSbocbter

fin fülle, un geit up ben <3immer, mo be Äiinig mit finen brei

Dbcbtem iS. 5Bie ünne ba be Äinner feibet, ba roereb fe ganS

befcbroämt (ohnmächtig). ®a merb beÄünig fo böfe un let ünne

glicf in een ©efangniffe fetten, meil be meint i)t bö^e ben

Äinnern en 8eib anne baen. Sffe amer be ÄünigSbb^ter mier

to fit fummt, ba bibbet fe fo oiel be mogte ünne bocb mier lofe

laten. 3)e Äüntg fraget fe morümme, ba fegb fe bat fe bat nig

oerteUen borften, ametfl be 23aer be fegb fe füllen et ben Omen
II. 3
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(Ofen) »erteilen. 35a geit tye f>erut un luflert an be 35Öre un
t^ört alles. 35a lüt fye be beiben an en ©algcn Rängen, un brn

einen gi»t l>e be Jungefte 35od)ter: un ba trof if en glä=

ferne ©djolje an, un ba flott if an en (Stein, ba fegb et'flinfP

ba »Ören fe caput.
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92.

©er König oom goföenen Kerg.

@in Kaufmann, btt f>atte jwei Äinbet, einen Suben unb ein

ffiläbchtn, bie waten beibe noch flein unb fonnten noch nicht laus

ftn. (?8 giengtn aber jwti reicbbtlabene Schiffe ton ihm oufbent

SJltet
,
unb fein ganzes Sermbgen war batin

,
unb wie er meinte

baburch triel ©elb ju gewinnen, fam bie ötachricbt, fte wären ter=

funfert. 35a war er nun flatt eines reifen SötanneS ein armer

ÜJtann unb batte nichts mehr übrig als einen Stcfer tot ber Stabt.

Um ftcb fein tlnglücf ein wenig aus ben ©ebanfen ju fdjlagen,

gieng er hinauf auf ben Sfcftr, unb wie er ba fo aufs unb ab;

ging, flanb auf einmal ein fleineS fdjwarjeS SDtänndjen neben ibm

unb fragte warum er fo traurig wäre, unb was er ficb fo fefyr

ju |>erjen nähme. 55a fprach ber Kaufmann ‘wenn bu mir 1)tU

ftn fönntejt, wollt ich bir wohl fägen.’ ‘9Ber weif,’ antwor?

tete baS fdjwarjt Männchen, ‘ uieUeicht h«lf ich bit.’ 55a erjählte

Der Kaufmann bafj ihm fein ganjer Slei^thum auf bein Söttet ju

©runbt gegangen wäre, unb hätte er nichts mehr übrig als bie=

ftn %f<frr.’ ‘Sefümmere bich nicht,
1

fagte baS SDtännchen, ‘wenn

bu mir üetfptichg baS, was bir ju -frauS am erfitn wibtrS Sein

ftbfjt, in jwbtf 3ahren hi«htr auf b«n fpiafc ju bringen, folljt bu

©elb haben fo ticl bu wilig.’ 35er Kaufmann bachte ‘was tann

baS anberS fein als mein $unb?’ aber an feinen fleinen 3ungen

bachte er nicht unb fagte ja, gab bem fchwarjen SDtann #anbfchrift

unb Siegel barüber unb gieng nach >&au8.

«IS er nach #au8 fam, ba freute fich fein tleiner 3unge fo

3 *

Digitized by Google



36

fetjr barüber, baf er fid? an brn Sänfen t)ielt, ju ihm gerbet tt>a=

(fette unb ihn an ben Seinen fejl pacfte. Da erfdjracf ber ©ater,

benn eS fiel it>m fein ©erfpredjen ein unb er wufte nun was er

perfdjrieben hatte: weit er aber immer noch fein ©etb in feinen

Giften unb Mafien fanb, backte er eS wäre nur ein ©paf pon bem
©lännchen gewefen. ©inen ©lonat nachher gieng ft auf ben So*
ben unb wollte altes 3inn jufammen fueben unb oerfaufen, ba fa£

er einen großen Raufen ©elb liegen. 9lun war er wieber guter

Dinge, faufte ein, warb ein größerer Äaufmann als porher unb

lief ©ott einen guten ©tann fein. Unterbeffen warb ber 3ungr

grof unb babei flug unb gefdjeibt. 3e näfjer aber bie jwblf 3ahre

herbei famen, je forgpoller warb ber Kaufmann, fo baf man itjm

bie Slngfl im ©ejicbt feben tonnte. Da fragte ihn ber ©oljn eins

mal was ihm fehlte : ber ©ater wollte es nicht fagen, aber jener

hielt fo lange an, bis er ihm enblich fagte er hätte ihn, ohne

ju wiffen was er perfprädje, einem fchwarjen ©tänndjen jugefagt

unb pieleS ©elb baftit befommen. ©r hätte feine #anbfchrift mit

©iegel barüber gegeben, unb nun müf te er ihn, wenn jwblf 3ahre

herum wären, ausliefern. Da fprach ber ©ohn ‘o ©ater, laft

euch nicht bang fein, baS fotl fchon gut werben, ber ©djwarje

hat feine ©lacht über mich.’

Der ©ohn lief fich oon bem ©eifilichen fegnen, unb als bie

©tunbe fam, giengen jie jufammen hinaus auf ben Slcfet, unb

ber ©ohn machte einen jlreif unb fiellte (ich mit feinem ©ater

hinein. Da fam baS fchwarje ©tannchen unb fprach ju bem Sitten

‘hafi bu mitgebradjt, was bu mir oerfprochen hafi?’ ©r fchwieg

füll, aber ber ©ohn fragte ‘was willfl bu hier?’ ®a fagte baS

fchwarje ©iännchen ‘ ich hQbe mit beinern ©ater ju fpredjen unb

nicht mit bir.’ Der ©ohn antwortete *bu hafi meinen ©ater be=

trogen unb perführt, gib bie #anbfchrift heraus.’ ‘©ein,’ fagte

baS fchwarje ©tännchen, ‘mein ©echt geb ich nicht auf.’ Da res
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beten fte noch lange mit einanber, enblid? mürben fte einig
,

ber

©obn, meil er nicht bem Grbfeinb unb nicht mehr feinem ©ater

jugebBrte, fotlte ftd) in ein ©Chiffren fefcen, baß auf einem binabs

märte fliefjenben ©affet fiänbe, unb ber ©ater folltc cS mit feinem

eigenen guf fortflcjien, unb bann folltc ber ©obn bnn ©affet

übtrlaffen bleiben. Da nahm er Sfbfdjieb oon feinem ©ater, feftte

ftcb in ein ©tbijfcbcn, unb ber ©ater mufjtc eS mit feinem eigenen

f?ufj fortflofirn. Das ©cbiffchen fdjlug um, fo bafj ber unterfte

2beil oben mar, bie Dccfe aber im ffiaffcrj unb ber ©ater glaubte,

fein ©obn märe oerloren, gieng Ijeim unb trauerte um ihn.

DaS ©cbiffchen aber perfanf nicht, fonbern floh ruhig fort,

unb ber 3üngling fa£ fieser barin, unb fo flofi cS lange, bis es

cnblicb an einem unbefannten Ufer feflftfecn blieb. Da flieg er ans

fianb, falj ein fcfeöneS ©cblofj oor ftcb liegen unb gieng barauf

los. ©ie er aber l)ineintrat, mar es oermünfdjt: er gieng burdj

alle 3immer, aber fee maren leer bis rr in bie lefctc Kammer fam,

ba lag eine ©cblange barin unb ringelte fleh. Die ©erlange aber

mar eine pcrmunfcbte 3ungfrau, bie freute ftd), mie fte ihn fab,

unb fpracb ju it>m ‘fommfl bu, mein Crrlbfer? auf bicb babt idj

f^on jmölf 3al>re gemartetj bieS Sleirfj ifl pcrmünfcbt, unb bu

mufit eS erlBfen.’ ‘©ic fattn id) bas?’ fragte er. ‘.^eute ©acht

fommen jmBlf fcbmarjeSDlanneT, bie mit jtetten behängen ftnb, bie

mrrben bid? fragen maS bu ^ier rnacbfl, ba fdjmcig aber jlill unb

gib ihnen feine Sfntmort, unb lafi fte mit bir machen maß fte mol=

ltn: fte merben bi<b quälen, fcblagen unb flecken, lafj alles gefebes

ben, nur rebe nicht} um jmölf Uhr müffen fte mieber fort. Unb

in ber jmeiten SJlacbt merben mieber jmblf anbere fommen, in ber

britten oier unb jmanjig, bie merben bir ben j?opf abbauen: aber

um jmBlf Ubr ifl ihre ©lacht oorbei, unb menn bu bann ouSges

halten unb fein ©Brtcbcn gefproeben fjaft , fo bin ich erlBfl. 3cb

fotnmc jtt bir, unb b<>be in einet $lafd>e bas ©affer beß ßebens,
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bamit beflreit^e ich bid>, unb bann bift bu wieber lebenbig unb

gefunb wie juoor.’ ‘Da fpradj er ‘gerne will ich bich erlöfen.’

@8 gefchah nun alle« fo, wi e fte gefaßt hatte: bie fdjwarjen 9Jiän=

ner tonnten ihm fein 9öort abjwingen, unb in ber brüten Sfadjt

warb bie ©djlange ju einer frönen ÄßnigStochter, bie tarn mit

bem 5Baffer be« ßeben« unb machte ihn wieber lebenbig. Unb
bann fiel fte ihm um ben <&al« unb ftifte t^n

,
unb war 3ubel

unb greube im ganjen ©cbloji. Da würbe ihre #ochjeit gehalten,

unb er war Äbnig ootn golbenen Serge.

$üfo lebten fte oergnügt jufammen
,
unb bie Königin gebar

einen fdjänen Änaben. Sicht 3at)re waren fefjon h*rum, ba fiel if)m

fein ©ater ein unb fein #erj warb bewegt, unb er wiinfdjte ihn

einmal ^eimjufuc^en. Die Äbnigin wollte i^n aber nicht fortlaf?

fen unb fagte ‘ich weifj fdjon baf e« mein Unglüdf ift,
1

er lief ihr

aber feine 9tul?e bi« fte einwilligte. Seim Sfbfchieb gab fte ihm

noch einen Sßiinfc^rtng unb fprach ‘nimm biefen 0ting unb fieef

ihn an beinen ginger, fo wirft bu alebalb bahin oerfefjt, wo bu

bich ^inwiinfcfefi ,
nur mufjt bu mir »erfprechen bafj bu ihn nicht

gebraucht, mid) oon fier weg ju beinern Sater ju wünfdjen.
1 @r

tjerfpradj ifr ba«, flecfte ben 9ting an feinen ginger unb wünfdjte

ftd) tjeim oor bie (Stabt
,
wo fein ©ater lebte. 3m Slugenblicf

befanb er ft<h auch bort unb wollte in bie ©tabt: wie er aber

oor« Sh ot fam, wollten if>n bie ©chübwachen nic^t einlaffett, weil

er feltfame unb boch fo reiche unb prächtige Äleiber an hatte. Da
giettg er auf einen Serg

,
wo ein ©djäfer hütete, taufdjte mit bie?

fern bie Äleiber unb jog ben alten ©djäferrocf an unb gieng alfa

ungeftbrt in bie ©tabt ein. Stlö er ju feinem ©ater fam, gab er

ftdj ju erfennen
,

ber aber glaubte nimmermehr bafj cö fein ©ohn
wäre unb fagte er hätte jwar einen ©ohn gehabt, ber wäre aber

längft tobt: boch weil er fäfe bafj er ein armer bürftiger ©chafer

wäre

,

fo wollte er ihm einen Seiler ooll ju effen geben. Da
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fpracb ber©d|äfer $u feinen Sttern ‘ich bin wahrhaftig euer ©ohn,

wifit ihr fein SJtal an meinem 8eibe, woran ihr mich etfennen

fönnt?’ ‘ 3a,’ fagte bie ©tutter, ‘unfer ©ohn ^atte eine £tms

beere unter bem redeten Strm.’ Sr ftreifte ba« #emb gurücf, ba

fahen fie bie Himbeere unter feinem regten Ärm unb jweifelten

nic^t mehr bafi e« ihr ©ohn wäre. ^Darauf erjÄ^ltc er ihnen er

wäre Äönig oom golbenen Serge unb eine Königstochter wäre

feine ©emahlin, unb fie hätten einen fdjönen @oljn oon fieben

3aljren. £>a fprach ber ©ater ‘nun unb nimmermehr iji ba«

wahr: ba« ifl mir ein fchbner .König, ber in einem jertumpten

©chäfetrocf h^S^*’ warb fccT @ohn jornig unb breite, ohne

an fein ©erfpredien ju benfen
,

ben 9ting hrrum unb wünfchte

beibe, feine ©emat)lin unb fein Äinb, ju fich. 3n bem STugen*

blicf waren fie au<b ba, aber bie Königin, bie flagte unb weinte,

unb fagte er hätte fein SBort gebrochen unb hätte fie unglücfUch

gemacht. Sr fagte ‘ich h flb« eö unadjtfam gethan unb nid)t mit

böfem SQSiUen unb rebete ihr juj fie fiellte fich auch al« 0äbe fie

nach, aber fir hatte ©öfe« im ©inn.

SDa führte er fie hinauö » ot bie ©tabt auf ben SCcfer unb

jeigte ihr ba« SSaffer, wo ba« Schiffchen war abgeftofjen worben,

unb fprach bann ‘ich &in ntübe, fefce bidj nteber, ich will ein wes

nig auf beinern ©choofi fchlafen.’ 55a legte er feinen .Kopf auf

ihren ©djoofj unb fie taufte ihn ein wenig, bi« er einfd)lief. $H«

er eingefdjlafen war, jog fie erft ben 9ting pon feinem Ringer,

bann jog fie ben gufj unter ihm weg unb lief nur ben Soffel

jurücf: h’rrauf nahm fie ihr .Kinb in ben Sfrm unb wünfd)te fich

wieber in ihr .Königreich- $fl« er aufwachte, lag er ba ganj per=

taffen
,

unb feine ©emahlin unb ba« .Kinb waren fort unb ber

9ting pom ginger auch, nur ber Söffet fianb noch ba jum SCBahts

jeichen. ‘©ach #au« ju beinen Sltern fannft bu nicht wieber ges

htn,’ badjte er, * bie würben fagen, bu wärft ein ^epenmeifler, bu
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miüft aufpaifen unb geben bis bu in bfin Äönigreic^ fomtnfi.’

SClfo gieng er fort unb tarn enblicb ju einem Serg, t>or bem brei

liefen fianben unb mit einanber flritten, weil fte nic^t mufjten

mie fte ihres 93aterS @rbe teilen foUten. Sflö fie ihn »orbei ge=

ben faben, riefen fte ihn an unb fagten fleine SDtenfdjen hätten

ttugen ©inn, er foüte ihnen bie (Srbfcbaft »erteilen. Die ©rbs

fdjaft aber beftanb aus einem Degen, wenn einer ben in bie $anb
>

natjm unb fpracb ‘Äöpf alle runter, nur meiner nicht,’ fo lagen

alle jtbpfe auf ber ©rbe: zweitens aus einem SJtantel, wer ben

anjog, mar unftcbtbarj brittenS aus ein paar ©tiefein, wenn man
bie angejogen batte unb ftd? mobin münfcbte, fo mar man im Slus

genblicf ba. (Sr fagte ‘gebt mir bie brei ©tücfe bamit icb pro=

bicren tbnnte ob fie noch in gutem ©tanbe ftnb.’ Da gaben fte

ibm ben SDtantet, unb als er ibn umgebängt batte, mar er uns

ftdjtbar unb mar in eine Stiege oermanbelt. Dann nahm et mies

ber feine ©eflalt an unb fptadj ‘ber Sttantel ift gut, ‘nun gebt

mir baS ©cbmert.’ ©ie fagten ‘nein, baS geben mir nietet! menn

bu fpräcbft “Äöpf alle runter, nur meiner nicht!” fo mären uns

fere Äöpfe alle berab unb bu allein bättefl ben beinigen noch.’

Doch gaben fte es ibm unter ber Sebingung bafj erS an einem

Saum probieren foüte. Das tbat er unb baS ©cbmert jerfebnitt

ben ©tamm eines Saums mie einen ©trobbolm. 9?un moUt er

notb bie ©tiefein hoben, fte fpracben aber ‘nein, bie geben mit

nicht meg, menn bu fte angejogen bätteft unb münfcbtefl bi<b oben

auf ben 23erg, fo fiünben mir ba unten unb hätten nichts.’ *9iein,’

fpracb er, ‘ baS miü ich nicht tbun.’ Da gaben fte ihm auch bie

©tiefetn. ©ie er nun aüe brei ©tücfe hotte, fo badete er an

nichts als an feine grau unb fein jtinb unb fpracb fo bot ftth b*n

‘ach wäre ich auf bem golbenen Serg,’ unb alsbalb »erfebmanb er

bor ben Slugett ber Stiefen, unb mar alfo ihr (Srbe geteilt. SIIS

er nab beim ©cblofi mar, hbtte er gteubengefebtei, ©eigen unb
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glöten, unb bießeute fugten ihm feine ©emablin feierte ihre £ocb=

jeit mit einem anbetn. Da warb er jornig unb fpracb ‘bie gal=

föt, fie ^at mich betrogen unb mich oerlaffen ,
als id) eingefcblas

fen mar.’ Da tjieng er feinen SJlantel unb gieng unficbtbar ins

Scblofj hinein. $HS er in ben <3aal eintrat, mar ba eint grofje

Safel mit töfUic^en ©peifen befefct, unb bie ©äfte afjen unb trans

fen, lasten unb fcberjten. @it aber fafj in ber SDtitte in präcb=

tigen Äleibem auf einem fönigticben ©effel unb f)atte bie Ärone

auf btm #aupt. 6r fieüte ficb hinter fie unb niemanb fatj ihn.

SBrnn fie ihr ein ©tücf gleifcb auf ben StUer legten, nahm er

ihn mtg unb aji tS: unb mtnn fie ibr ein ©las 5Bein einfcbenfs

ten, na^m erS meg unb tranfs aus, fie gaben ihr immer, unb

fte batte bocb immer nichts ,
benn Seiler unb ©laS oerfdjmanben

augenblirflidb. Da marb fie beflürjt unb fcbämte fie fid) ,
flanb

auf unb gieng in ihre Kammer unb meinte, er aber gieng hinter

i^r her. fprac^ fie ‘ifl benn ber Seufel über mir, ober fam

mein CrrlBfer nie?’ Da fdjlug er ihr ins Sfngefic^t unb fagte

‘fam bein ©rlBfer nie? er ijt über bir, bu ^Betrügerin. #abe ich

baS an bir oerbient?’ Da machte er fid) fidjtbar, gieng in ben

©aal unb rief ‘bie $ocbieit ifl aus, ber mabre ÄBnig ifl gefom*

men!’ Die ÄBnige, gürfien unb Stätbe, bie ba oerfammclt rcas

ten, bunten unb oerlacbten ibn: er aber gab furje SGBorte unb

fpracb ‘mollt ibr hinaus ober nicht?’ Da moUten fie ihn fangen

unb brangen auf ihn ein, aber er jog fein ©cbmert unb fpracb

‘ÄBpf alle runter, nur meiner nicht.’ Da rollten alle ÄBpfe jur

@rbe, unb er mar allein ber $err unb mar mieber ÄBnig oom

golbenen Serge.
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93.

Die ftaße.

war einmal eine KBnigin, bie &atte ein SBchterchen, baS mar
noch Blein unb mujjte noch auf bem &rm getragen werben. 3u er=

ner Seit war baS Äinb unartig, unb bie SWutter mochte fagen wa$
fie wollte, eS ^ielt nicht Stuhe. ®a warb fte ungebulbig, unb weit

bie Staben fo um baS Schlofj hfrum flogen, öffnete fte baS genfter

unb fagte ‘ich wollte bu wärft eine Stabe unb flögft fort, fo tyätt

ich Stuhe.’ Kaum ^atte fte baS SGBort gefagt, fo war baS Kinb

in eine Stabe perwanbelt unb flog pon ihrem $Crm $um genfter

hinauf. Sie flog aber in einen bunfeln 5Balb unb blieb lange

Seit barin unb bie ©Itern hörten nichts pon ihr. ®anadj führte

einmal etnen Sftann fein 5Beg in biefen 3Balb, ber hBrtc bie Stabe

rufen unb gieng ber Stimme nach: unb als er näh«* tarn, fprach

bie Stabe ‘ich bin eine Königstochter pon ©eburt unb bin oer=

wünfcht worben, bu aber tannft mich erlöfen.’ '2öaS foll ich tf>un?

fragte er. Sie fagte ‘ geh weiter in ben SBatb unb bu wirft ein

#auS flnben, barin ft^t eine alte grau, bie wirb bir ©ffen unb

Stinten reichen, aber bu barffl nichts nehmen: wenn bu etwas

ijjeft ober trinfft, fo perfällft bu in einen Schlaf unb fannft bu

mich etlöfen. 3m ©arten hinter bem $auS ift eine grofie

ßohhucfe, barauf follft bu flehen unb mich erwarten. $)rei Sage

lang !omm ich fefcen SJtittag um jwei Uhr ju bir in einem 2öas

gen, ber ift erft mit Pier weifen £engften befpannt, bann mit Pier
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rotfen unb juleft mit Bier fdjwarjen, wenn bu aber nidjt wacf

bift, fonbern fdjläfft, fo werbe icf nidjt erlöft.’ SDer SDtann oer*

fpradj alles ju tfun, was ft» Berlangt fatte,/bie Stabe aber fagte

‘adj, icf weif eS fcfon, bu wirft mid) nicft crlöfen, bu nimmft

etmaS oon ber grau.’ £a oetfpracf ber SDlann nodj einmal er

wollte gewif nidjts anrüfren webet Bon bem ©ffen nodj Bon bem

Srinfen. 9Bie er aber in baS $au6 fam, trat bie alte grau ju

ifm unb fagte ‘armer SJtann, was feib ifr abgemattet, fommt

unb erquicft eudj, effet unb trinft.’ ‘Stein,’ fagfe bet SDtann, *idj

will nidjt ejfen unb nidjt trinten.’ (Sie lief ifm aber feine Stufe

unb fpradj ‘wenn ifr bann nidjt effen wollt, fo tfut einen 3ug

aus bem ©laS, einmal ift feinmal.’ SDa lief er ftcf Überreben

unb tranf. StadjmittagS gegen jwei Ufr gieng er finauS in ben

©arten auf bie ßoffucfe unb wollte auf bie Stabe warten. 2öie

er ba ftanb, warb er auf einmal fo mübe, unb fonnte cS nicft

übetwinben unb legte ftdj ein wenig nieber: bodj wollte er nidjt

einfdjlafen. 4t ber faum fatte er ftdj fin geftrecft, fo fielen ifm

bie Slugen oon felber ju, unb er fdjlief ein unb fcflief fo feft baf

ifn nichts auf bet SSelt fätte erwecfen fbnnen. Um jwei Ufjr

fam bie Stabe mit Bier weifen ^engften gefahren, aber fte war

fdjon in Boiler Sraucr unb fpradj ‘icf weif baf er fdjläft.’ Unb

als fte in ben ©arten fam
,
tag er aucf ba auf bet ßoffucfe unb

fdjlief. @ie flieg auS bem Söagen, gieng ju ifm unb fcfüttelte

ifn unb rief ifn an
,

aber er erwadjte nidjt. Slm anbern Sag

jur SJlittagSjeit fam bie alte grau wieber unb bradjte ifm ©ffen unb

Srinfen, aber er wollte es nic^t annefmen. SDocf fte lief ifm

feine Stufe unb rebete ifm fo lange ju bis er wieber einen 3ug

aus bem ©lafe tfjat. ©egen jwei Ufr gieng er in ben ©arten

auf bie ßoffucfe unb wollte auf bie Stabe warten, ba empfanb er

auf einmal fo grofe SDtübigfeit, baf feine ©lieber ifn nicft mefr

fielten: er fonnte ftcf nicft f elfen, muftc ftdj legen unb fiel in
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tiefen Sdtlaf. §1(8 bie Stabe bafjer fu^t mit »ier braunen |>engs

fien ,
mar fie fcbon in »oller Sraucr unb fagtc ‘ich meif baf er

fdjläft.'’ Sir gieng ju ihm tu«, aber er lag ba im Schlaf unb

mar nicht ju ermecfen. §lm anbern Sag fagte bie alte $rau maß

ba8 märe? er äfe unb tränfe nichts
, ob er jterbcn mollte? @r

antmortete ‘ich mill unb barf nicht effen unb nic^t trinfen.’ Sie

(teilte aber bie Sd)üffel mit ©ffen unb baö ©la8 mit 2Scin »or

iljm hin, unb als ber ©eruth ba»on ju ihm aufftieg , fo fonnte

er nicht miberfte^en unb that einen flarfcn ßttg. Sf 16 bie Seit fant/

gieng er hinaus in bcn ©arten auf bie ßof^utfe unb martcte auf

bie ifönigStochter: ba marb er nod) müber, als bie Sage »orher,

legte fid) nieber unb fd)tief fo feft als mär er ein Stein. Um
jmei Ut)t tarn bie Stabe unb hatte »ier ft^marje #engjie

,
unb bie

Äutfdje unb alles mar fctymarj. Sie mar aber fdjon in »oller

Srauer unb fpracf) ‘ich meif baf er ft^läft unb mich nicht erlöfen

fann.’ §118 fte ju it)m fam
,

lag er ba unb fdjlief fe|i. Sie rüts

teltr ihn unb rief ihn ,
aber fte fonnte it>n nicht aufroecfrn.

legte fte ein ISrot neben ihn t>in
,

bann ein Stücf ffleif^, $um

britten eine ^lafe^e 5Seitt, unb er fonnte »on allem fo »iel neh=

men, alö er molltc, e8 marb nicht meniger. ^Danach nahm fte ei=

nen golbenen Sting »on ihrem Singer, unb ftecfte if>n an feinen

Singer, unb mar ihr Stame eingegraben, äulefct legte fte einen

58rief hin, barin fianb ma8 fte ifm gegeben hotte unb baf e8 nie

all mürbe, unb e8 fianb auch barin ‘ich fehf wohl baf bu mich

hier nicht erlöfen fannfl, millft bu mich aber noch erlöfen , fo

fomm nach bem golbenen Scflof »on Stromberg, e8 fleht in bei?

ner Stacht, ba8 meif ich flewif.
1 Unb mie fie ihm ba8 alles ge=

geben hatte, fe^te fie fich in ihren SÜBagen unb fuhr in ba6 gols

bene Schlof »on Stromberg.

§118 ber Stann aufroachte unb fah baf er gefdjlafen hatte, marb

er »on £erjen traurig unb fpradj ‘gemif nun ift fte »orbei gefah*
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rm unb ich höbe fte nicht erlöft.* Da fielen ihm bie Dinge in bie

Äugrn, bie neben ihm lagen, unb er lad ben ©rief barin gefchtie=

ben fianb wie e« jugegangen war. Sflfo machte er fi$ auf unb

gieng fort, unb wollte nach bern golbenen ©d}loß von ©tromberg,

aber er wufite nicht wo e« lag. 9hm war er fdjon lange in ber

Seit ^eruntgegangm, ba tarn er in einen bunfcln 3Balb unb gieng

üierjc^n Sage barin fort unb tonnte ft$ nicht ^eraud finben. Da
warb e« wieber &benb, unb er war fo mUbe, baß er ftdj an einen

SBufc^ legte unb einfdjlief. Sfm anbern Sag gieng er weiter unb

tlbenb« al8 er ftdj wieber an einen ©ufd) legen wollte, fcörte er

ein beulen unb Sammern baß er nic^t einfchlafen tonnte. Unb

wie bie Beit tarn, wo bie Beute Bieter anjlecten, faf) er ein« fcfjims

mern, machte ftch auf unb gieng ißm nach : ba tarn er oor ein $au«,

ba« fdjien fo flein
,

benn e« fianb ein großer SÄiefe baoot. Da
backte er bei ftch ‘gehfl bu hinein unb ber 9liefe erblicft bich, fo

ijt e« leidet um bein Beben gefächen.’ (Snblic^ wagte er e« unb

trat heran. SU« ber SRiefe ißn faß, fpracfj er ‘eö ifi gut, baß bu

fommfi, ich h flbe lange nicht« gegeffen: ich will bich gleich ium

Slbenbbrot oerfchlucfen.’ ‘Baß ba« lieber fein,’ fpradj ber Sftann, ‘ich

laffe mich nicht gerne oerfchlucfen ; oerlangfl bu ju cffen , fo hob*

ich genug um bich fott ju machen.’ ‘SBenn ba« wahr ifi,’ fagte

bet fRiefe, ‘fo fannfl bu ruhig bleiben 5 ich wollte bich nur oerjeh=

ren
,
weil ich nicht« anbete« höbe.’ Da giengen fte unb fefcten ftch

an ben Sifch, unb ber Sftann holte ©rot, SBein unb gleifch, ba«

nicht all warb. ‘Da« gefällt mir wohl’ fptach ber 9iiefe unb aß

nach £er}en«lujt. Danach fptach her ÜDtann ju ihm ‘fannfl bu

mir nicht fagen wo ba« golbene (Schloß oon ©tromberg ifi? ’ Der

Stiefe fagte ‘ ich will auf meiner Banbfarte nachf*h*n t barauf ftnb

alle ©täbte, Dörfer unb Käufer ju finben.’ @r holte bie 8anb=

farte, bie er in bet ©tube hotte, unb fucßte ba« ©djloß, aber e«

fianb nicht barauf. ‘(§8 tljut nicht«,’ fprach er, ‘ich höbe oben
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im ©djranfe noch gtbfjere Sanbfartenj batauf woßen wir fuchenj’

ober e« war au<h oergeblicp. ©er SJtann wollte nun weiter ge*

henj aber ber Stiefe bat ihn noch ein paar Sage ju warten bi«

fein Stüber heim fäme, ber wäre ausgegangen SebenSmittel ju h<>
5

len. $118 bet Sruber ^eim fam, fragten fte nach bem golbenen

©cplofj t>on ©tromberg, er antwortete ‘wenn ich gegeffen habe unb

fatt bin, bann will ich auf ber JCarte fuchen.’ (Sr flieg bann mit

ihnen auf feine Kammer unb fte fucpten auf feiner ßanbfarte, fonns

ten e« aber nicpt flnben: ba holte et noch anbere alte Äarten, unb

fte liefen nicpt ab, bi« fie enblid) ba« golbene ©cplofj oon ©tront*

betg fanben, aber e« war oiele taufenb SDleilen weit weg. ‘2öie

werbe id) nun bapin fommen?’ fragte btr SJtamt. ©er Stiefe

fpradj ‘jwei ©tunben pah ich 3eit, ba wiß ich bic^ bi« in bie

tJtäpe tragen, bann aber mufj ich wieber nach £au« unb ba« ftinb

fäugen, ba« wir paben.’ ©a trug ber SHiefe ben ©tarnt bi« etwa

hunbert ©tunben pom ©cplofj unb fagte ‘ben übrigen Steg fannft

bu wopt allein gehen.’ ©ann feierte er um, bet SJtann aber gieng

porwärt« Sag unb 9tad)t, bi« et enblicp ju bem golbenen ©cptof

pon ©tromberg fam. @8 ftanb aber auf einem gläfemen Serge,

unb bie oerwünfcpte Süngfrau fuhr in ihrem Stagen um ba«

©cplof} perum unb gieng bann hinein. (Sr freute fiep al« er fie

erbltcfte unb wollte ju ihr hinauf fleigen, aber wie er e« aud} ans

fieng, er rutfcpte an bem ©laß immer wieber getunter. Unb al«

et fap bafj er fit nicht erreichen fonnte, warb et ganj betrübt unb

fpracp ju fiep felbfl ‘ich toill piet unten bleiben unb auf fte war?

ten.’ «tlfo bautt er fiep eine #ütte unb faf barin ein ganje«

3apr unb fap bie Äönigßtocptet alle Sage oben fahren, fonnte

aber nicht ju ihr hinauf fommen.

®a fah er einmal au« feinet #ütte wie brei Stäubet fich fchlu=

gen unb tief ihnen ju * ©ott fei mit euch!’ ®ie halten bei bem

Stuf inne, al« fte aber niemanb fahen, fiengen fie wieber an fiep
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ju fd>lagtn, unb baS jwar gan§ gtfäl>tli$. ©a rief et abermals

‘©ett fei mit eud;!’ «Sie hörten mieber auf, gueften fi$ um,

weil ftc aber niemanb fafjtn, fuhren fte au$ witber fort fid> ju

fdjlagen. ©a rief er jum brittenmal ‘(Sott fei mit euc^ 1
^ unb

ba$tc ‘ tu mufjt feigen mag bie brei porfyabtn’ gieng f)in, unb

fragte warum fit auf einanbtr losfölügen. ©a fagte ber eine

er ffätte einen ©toef gefunben, wenn er bamit wiber eine 3^üt

f^lüge, fo fpränge fie auf 5
ber anbere fagte er fjätte einen SUtans

tel gefunben, wenn er ben umfjitnge, fo wät et unjidjtbarj ber

britte aber fprad) er Ijatte ein $>ferb gefangen, bamit fönntc

man überall fjin reiten, auf ben gläfernen SBerg hinauf. 9iun

wüfjten fie nidjt ob fte baS in ©emeinfdjaft bemalten ober ob

fie fid} trennen füllten, ©a fptaef) ber SDtann ‘bie brei Sachen

will idj eudj eintaufcfyen: ©elb l)abe id) jwar nidjt, aber an*

bere ©inge, bie mefjr werty finb I bod} mufj id) Dorier eine

$>tobe madjen, bamit id) felje ob i&t aucf> bie SBa^rfyeit gefagt

$abt.’ ©a liefen fie U>n aufs $)ferb fifcen, Mengen ifym ben

SJtantel um unb gaben i$m ben ©toef in bie $anb, unb wie

er baS alles tyatte, fonnten fie if>n nirf^t mcljr feljen. ©a gab

er i^nen tüchtige ©dptäge unb rief ‘nun, i^r 58ärenfpäuter , ba

Ipabt Upt was eudp gebührt: feib ifpt jufrieben?’ ©ann ritt er

ben ©laSberg hinauf unb als er oben 00t baS ©dplofi fam,

war eS oerfdptoffen: ba fdplug er mit bem @to<f an baS £lpor

unb alsbalb fprang es auf. ©r trat ein unb gieng bie SEreppe

hinauf bis oben in ben ©aal, ba fafj bie 3ungfrau unb fpatte

einen golbenen Äeldp mit 5öein oor fidp. @ie tonnte ifpn aber

nicfpt fefpen, weil er ben QJlantel um fpatte. Unb als er por

fit fam, jog er ben 9ting, ben fie ifpm gegeben fpatte, Dom fjins

get unb warf ifpn in ben Äeldp baf eS flang. ©a rief fie

‘baS ifi mein 9iing, fo muf audp ber SDtann ba fein, ber midp

erlöfen wirb.’ ©ie fugten im ganjen ©c^lof unb fanben i^n
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nicfyt, er war aber ^inauß gegangen, Ijatte ftd^ aufß spferb ge=

fe^t unb ben SJiantel abgeworfen. 5Bie fie nun üor baß £l>or
tarnen, fallen ftt i^n unb fdjrien oor greube. SDa flieg er ab
unb na$m bie Äönigßtodjter in ben Sfrm

: fte aber füjjte iijn unb
fagte 4

je^t ^afl bu mi$ erlbft, unb morgen wollen wir unfere

•&odpjeit feiern.’
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94.

Die 6fuge DäJauernfocfjter.

(S>s war einmal ein armer Sauer, ber fjatte fein 8anb, nur ein

fleineS #äuSdjen unb eine alleinige SEodjter, ba fprad) bie Softer

'mir follten ben #errn Äönig um ein ©tütfdjen 9tottlanb bitten.’

®a ber Äönig i£re Sfrmutt) Ijörte, ftfyenfte er i&nen audj ein

Stfcben 0tafen, ben tjarfte fie unb if)r Sater um, unb wollten ein

wenig Jforn unb ber %frt gfrudjt barauf fäen. $118 fte ben Sfcfer

beinah &erum Ratten, fo fanben fie in ber ©rbe einen Sftörfel Don

purem ©olb. *$Br,’ fagte ber Sater §u bem Stählen, ‘weit

unfer #err Äönig i|t fo gnöbig gewefen unb l>at uns biefen Sfcfer

gefcfientt, fo müffen wir i$m ben SCRörfel bafiir geben.’ Die Sodjs

ter aber woüt es nic^t bewilligen unb fagte ‘Sater, wenn wir

ben Stflrfel tjaben unb ^aben ben ©töfier nidjt, bann müffen wir

oucb ben ©töfier herbei fdjajfen, barum fdjweigt lieber fliü.’ ©r

wollte tyr aber nicf>t gefjordjen, naljm ben Störfel, trug i$n jum

£errn ÄÖnig unb fagte ben f)ätte er gefunben in ber $eibe, ob er

il|n als eine Serefjrung annefjmen wollte. Der .Röntg naljm ben

iUtörfel unb fragte ob er nidjtS met>r gefunben Ijätte?
4
9?eln,

antwortete ber Sauer. Da fagte ber Rönig er follte nun audj

ben ©töfier f>erbeifd>affen. Der Sauer fpracfy ben ptten fte nidjt

gefunben; aber bas tjalf ibm fo Diel, als fjätt erS in ben SBinb

gefagt, er warb ins ©efÜngniS gefegt, unb foUte fo lange ba

fi&en, bis er ben ©töfer Ijerbeigeföafft fjätte. Die Sebienten

mußten ifjm täglich ffiaffer unb Srot bringen, was man fo in

bem ©efangniS friegt, ba hörten ge, wie ber Stann als fort fdjrie

II. 4
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‘ad), f)5tt idj meiner S£od)ter gehört! ad), ad), tjatt id) ntejncr

SEochter gehört!’ Da giengen bie ©ebienten junt Äönig unb fpra=

djen baS, mit ber ©efangene als fort fd)rie ‘acf), hätt id) bod)

meinet SEocfter gehört!’ unb wollte r»id?t effen unb nid)t trinfen.

Da befaßt er ben ©ebienten fie füllten ben ©efangenen oor ihn

bringen, unb ba fragte ihn ber |>err ilönig warum er alfo fort

fdhrie ‘ad), f)ätt id) meiner $Eod)ter gehört!’ ‘5öa8 hat eure &od)=

ter benn gefügt?’ ‘3a fte fjat gefprodjen id) foüte ben ©lörfel

nicf)t bringen, fonfi müft id) aud) ben ©töfer fd)affen
’ ‘$abt

it>r fo eine finge SEochter, fo laft fie einmal hertommen.’ Sflfo

mufte fte t>or ben Äönig fommen, ber fragte fte ob fte benn'fo

flug wäre, unb fagte er wollte iJ>r ein Sftäthfet aufgeben, wenn fte

baS treffen fönnte, bann wollte er fte heiraten. Da fprad) fte

gleich ja, fte woüts erraten. Da fagte ber Ä&nig ‘fomm ju

mir, nid)t gefleibet, nid)t nacfenb, nid)t geritten, nidjt gefahren,

nicht in bem 2Beg, nic^t auf er bcm 3Beg, unb wenn bu baS

tannfi, will id) bic^ f)eirat^en.’ Da gieng fte Ijin, unb jog ftdj

aus fplinternacfcnb
,

ba war fie nicht gefleibet, unb nahm ein

grofeS gifdhgarn, unb fefcte fid) hinein unb wirf eite eS ganj um
ftd) herum, ba war fte nidjt nacfenb: unb borgte einen ©fei fürs

©elb unb banb bem ©fei baS $ifd)garn an ben ©djwanj, barin

er fie fortfdjleppen mufte, unb war baS nicht geritten unb nidjt

gefahren: ber ©fei mufte fte aber in ber galjrgleife fcfjleppen, fo

baf fte nur mit ber grofcn <3ehe auf bie ©rbe fam, unb war baS

nicht in bem 2Beg unb nicht aufer bem 5Bege. Unb wie fte fo

baher fam, fagte ber Äßnig fie hätte baS 9tatl)fel getroffen, unb

eö wäre alles erfüllt. Da lief er ihren ©ater loS aus bem ©es

fängniS, unb nahm fie bei fid) alö feine ©emahlin unb befahl ihr

baS ganje föniglic^e ©ut an.

©un waren etliche 3ahre herum, als bet #err Äönig einmal

auf bie §)arabe jog, ba trug eS fid) ju, baf ©auern mit ihren
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SSagen cor bem Sdjlof gelten, bie Ratten £olj oerfauftj etliche

Ratten Odjfen oorgefpannt, unb etliche §)ferbe. 35a trat ein Sauer,

btr hatte brei fpferbe, baoon friegte eins ein junges gütigen, baS

lief weg unb legte jtdj mitten jwifeben jwei Ockfen, bie oor betn

SSagen waten. Slls nun bie Säuern jufammen famen, jungen jte

an ftdj» 3U janfen, ju febmeifen unb ju lärmen, unb ber Dcbfcns

fcauer wollte baS gütigen bemalten unb fagte bie Ocbfen ^ättend

gehabt: unb ber anbere fagte nein, feine fPferbe bättenS gehabt,

unb eS wäre fein. Iler 3anf fam oor beit Äönig, unb ber t^at

ben SluSfprucb wo baS füllen gelegen hätte, ba foüt es bleiben
5

unb alfo bcfamS ber Ccbfcnbauer, bemS boeb niebt gehörte. Da
gieng brr anbere weg, weinte unb lamentierte über fein gütigen.

9iun hatte tr gehört wie baf bie grau Königin fo gnäbig wäre,

weil fie auch oon armen SauerSleuten gefommen wäre: gieng er

|u ihr unb bat jte ob fie ihm nicht halfen fönntc baf er fein

güUcben wieber befäme. Sagte jte ‘ja, wenn ihr mir oerfpreebt

baf ihr mid) nicht oerrathen wollt, fo will euch fagen. UJlor:

gen früh, wenn ber Äönig auf bet 58a<htparabe ifi, fo flellt eu<h

hin mitten in bie Strafe, wo er oorbei fommen mujj, nehmt ein

grofeS gifebgarn unb tljut als fifc^tet ihr, unb fifc^t alfo fort

unb febüttet baS ©am aus, als wenn ihrS ooll hättet,’ unb fagte

ihm auch was er antworten follte, wenn er 00m Äönig gefragt

würbe. Sllfo fianb ber Sauer am anbern Sag ba unb fifebte auf

einem troefenen fpiajj. 2Bie ber .König oorbei fam unb baS fab,

febiefte er feinen ßaufer b»n, ber follte fragen was ber närrifebe

SJiann oor hätte. Da gab er jur Antwort ‘ich fifthe.’ gragte ber

Saufet wie er jifeben fönnte, eS wäre ja fein SBaffer ba. Sagte

ber Sauer *fo gut als jwei Ochfen fönnen ein güUen friegen, fo

gut fann ich auch auf bem troefenen $piafc fifeben.’ Der ßaufer

gieng h'n unb brachte bem .König bie Slntwort, ba lief er ben

Sauer oor (ich fommen unb fagte ihm baS hätte er nicht oon ficb,

4 *
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ton wem et baö fjätte: unb foütö gleich befennen. SDer Sauer
aber woUtö ttidjt tfyun unb fagte immer ©ott bemalt! er l>ätt eS

ton ftcb. ©te legten ibn aber auf ein ©ebunb ©trob unb fd>lu=

gen unb brangfalten it»n fo lange, bi« er« befannte, baf er« ton

ber grau Äbnigin hätte. SClö ber Äönig nach -£>auö tarn, fagte

er ju feiner grau ‘warum bifl bu fo falfd? mit mir, id) will bitfy

nicht mehr jur ©emablin: beine Seit ift um, geh wieber bin, »os

ber bu tommen bifl, in bein ©auembäußcben.’ ®ocb erlaubte er

ihr ein«, fte foUte ftcb baö ßiebfte unb Sefte mitnebmen maß fte

wüfte, unb baö foUte ibr ^fbf^ieb fein. ©ie fagte ‘ja, lieber

QJtann, wenn bu« fo befieblfi, miU t<b eö auch tbun,
1 unb fiel

über ibn her unb füfte ibn unb fpradj fte wollte Sfbftbieb ton

ibm nehmen. ®ann lief fte einen flarfen ©djlaftrunf tommen r

Sfbfcbieb mit ibm ju trinfen: ber Äönig tbat einen grofen 3ug,

fte aber tränt nur ein wenig. ®a geriet^ er halb in einen tiefen

©dblaf unb alß fte baö fab, rief fte einen ©ebienten unb nahm

ein fdjönee weifeö ßinnentud) unb fcblug ibn ba hinein, unb bie

©ebienten muften ihn in einen ©Sagen tor bie Schüre tragen, unb

fuhr fte ihn beim in ihr #äuöcben. ®a legte fte ihn in ihr ©ett=

eben, unb er fdjlief Sag unb 9lacbt in einem fort, unb alö er

aufwaebte, fab er ftcb um, unb fagte ‘ach ©ott, wo bin ich benn?’

rief feinen ©ebienten, aber eö war feiner ba. ©nblicb tarn feine

grau torö ©ett unb fagte ‘lieber ^>err Äönig, ihr b^t tnir be=

foflen ich follte baö ßiebfie unb ©efie auö bem ©cplof mitneb=

men, nun b<rt> ich nid?t3 ©effereö unb ßiebeteö alö bidj, ba b^ü

ich bid) mitgenommen.
1 ®em Äbnig fliegen bie Sbränen in bie

Slugen, unb er fagte ‘liebe grau, bu foüfl mein fein unb ich

bein,
1 unb nahm fte wieber mit in« fönigticbe ©djlof unb lief

ftcb aufö neue mit ibr termäblen; unb werben fte ja wobt noch

auf ben heutigen Sag leben.
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95.

Der afte ^iföeöranb.

(§>g war amafjl a Saur unb a Säurin, unb bö Sautin, bö Ijat

bet ipfarra im Dorf gern gefegn, unb ba l)at tr alleweil gwun*

fdjen, wann er nur amaf>l an ganjen Sag mit ber Säurin aUan

Tretet nergnügt jubringa funnt, unb ber Säurin ber war« Ijalt a

Trc^t gmefn. 9?o, ba ^at er amaflt ju ber Säurin gfagt ‘Ijanj,

mei liebi Säurin, l)ie§t fyab i was auöftubiert, wie wir (>alt ama^l

an ganjen Sag redjt oergnügt mitananber jubringa funnten. 5öifts

wa«, ö« legt« eng aufm ©httwodj in« Sett unb fagt« engern Sfton

56 feit« Erang, unb lamatiert« unb übelt« nur redjt, unb ba«

treibt« fort bi« aufm @unta, wann i bie ^rebi Ijalt, unb ba wir

(werbe) i prebigen, bafj wer j’ £au« a Erang« Jlinb, an Erangen

SDton, a Erang« ©eib, an Erangen Saber, a Erange SJtuaber, a

Erange Schweflet, Sruaber, oba wer« funft nadja iS, l)at, unb ber

tyut a ©ollfart aufm ©öeferliberg in ©alifdjlanb, wo ma um an

Ireujer an SWe^en ßorbetblaben Eriegt, bem wirb« Erange Ätnb,

btt Erange 97ton, ’8 Erange ©eib, ber Erange Saber, b’ Erange

SERuaber, b’ Erange @$wejter, oba wer« funjt nadja i«, auf ber

Stell gfunb.’

‘DÖS wir i fdjon machen’ fjat bie Säurin brauf gfagt. 9?o,

brauf, aufm SMttwodj (>at fte halt b' Saurin in« Sett glegt unb

^at glamatiert unb gübelt als wie, unb ifyt SJton t>at ifcr alle«

braudjt, wa« et nur gwift t>at, ’« l)at aber Ijalt nip g(>olfn.

Bit benn ber @unta Euma i«, Ijat b’ Säurin gfagt ‘mir i« jwar

fo miferabel al« ob i glti »etfcfyaben follt, aber an« mödjt i bo

no oor mein @nb, i mödjt fjalt in £errn §)farra fei 9>rtbi (jötn,

bö er Jjeunb galten wirb.’ ‘ST, mei Äinb,’ fagt ber Saur brauf,
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‘tlju bu böö nit, bu funntft fehlerer wem, mann auffiunbfl. ©ibau,

e8 rcir i in b’fprebi gebn unb irir recht acht gebt unb mir bir

alles triebet berjötjln, maS btr 4?err fPfarra gfagt bat.’ ‘So,’ fjat

b’ Säurin gfagt, * fo geb ^alt unb gib red)t $f$t unb berjö^l mir

alles, maS b’ gt)ört ^afi.’ So, unb ba iS ber Saur Ijalt in b’

$)rebi ganga, unb ba fiat ber $err $)farra alfo an gfangt jun.

prebigen unb b fl * halt gfagt, mann ans a frangS Äinb, an frans

gen Ston, a frangS Sötib, an frangen Saber, a frange SSuaber,.

a frange ©cbmeficr, Stuaber, oba merS funft nadja mar, j’ #au8

bät, unb ber mollt a 2BoUfart* machen aufm ©öeferliberg in SEBäs

lifcblanb, mo ber 9Se|en ßorberblaben an Ärtujer fofl, bem mirbS-

frange Äinb, ber frange Ston, ’S frange Söeib, ber frange Saber,.

b’ frange SSuaber, b’ frange ©cbmefter, Sruaber, oba merS funft

nadja mar, auf ber ©teil gefunb mern, unb mer alfo bö 9ta&

unternebma mollt, ber foll nadj ber Sief? ju ihm fuma, ba mirtr

er ihm ben ßorberfaef gebn unb ben Äreujer. J)a mar nientbb

fröher als ber Sauer, unb nad> ber SSefj iS er gleich jurn $>farrct

ganga, unb ber bat it)m alfo ben ßorberfaf gebn unb ben Äreujtr..

£>rauf iS er nach $au$ fuma unb bat fdjon bei ber£au8tbür eint

gfdjtien ‘judjefba, liebes 5öeib
, bmfct iö fo oiel als obS gfunb

marft. 5Der #err fPfarra btunt prebigt, bafj mer a frangS

Äinb, an frangen Ston, a frangeS SGBeib
,
an frangen Saber, a

frange Sluabcr, a frange @djmefter, Sruaber, oba merS funfi

naeba mar, j’ £auS h^t, unb ber macht a Söollfart aufm ©6cfcr=

liberg in Söülifdjlanb
,
mo ber Stegen ßorberblaben an Äreujet

fojt, bem rcirb ’S frange Äinb, ber frange Ston, ’S frange SBeib,

ber frange Saber, b’ frange Stuaber, b’ frange ©cbmefter, Srua=

ber, oba merS funft naeba mar, auf ber ©teil gfunb} unb b'f&t

bab i mir fdjon ben ßorberfaef gbolt oom $errn fPfarra unb ben

Äreujer
,

unb mir glei mein 2ßanberfcbaft antreten
,

bafj b’ befto

ebtnber gfunb mirft;’ unb btauf iS er fort ganga. ©r mar abet
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fam fort, fo iS bie Säurin f$on auf gwefn, unb btr fPfarra war

a glfi bo. *&ic|} taffen wir aber bö jwa inbeffen auf ber ©eitrn

unb ganga mir mit'n Saur. 3)eri6 l>alt alleweil brauf los ganga,

bannt rr beflo el)enber aufm ©ötferliberg fummt, unb wie Ijalt fo

ge^t, begegnt i$m fein ©Datier. Sein ©Datier bös mar an Strs

mon (Gfiermann), unb ber iS jufl oon ©tarf tuma, wo er feine $tr

üerfauft f>at. ‘©lobt feiji,’ fagt fein ©Datier, ‘wo getjffc benn fo

trobi l)in, ©oatter ?’ *3n ©wigfeit, ©oatter,
’ fagt ber Saur/

• mein SEBeib iS ftang worn, unb ba Ijab i (>eunb in #errn $)farra

fein §?rebi gljört, unb ba tyat er prebigt, ba§ wann aner j' fpauS

an frangS Äinb, an trangen 2Ron, a frangS 5öcib, an frangen

Saber, a trange SPiuaber, a frange 0cf?wejler, Sruaber, oba werS

funft nadja war, fyat, unb er madjt a SBotlfart aufm ©öeferliberg

in ffialifdjtanb, wo ber SDtefcen ßorberblaben an Äreujer foft, bem

wirb’S frange Äinb, ber trange SDton, S’ frange 5Beib, ber frange

©aber, b’ frange SJJuaber, b
1

frange ©djmefier, Sruaber, oba werS

funfl nadja war, auf ber Stell gfunb, unb ba tyab i mir oon $ertn

$Pfarra ben ßorberfadf unb ben Äreujer gfjolt, unb Ijiefct trit i tjalt

mein SBanberfdjaft an.’ ‘Sfber fjanj, ©Datier,’ Ijat ber ©oatter

}um Saur gfagt, ‘feits benn gar fo baefet (einfältig), baj? fo was

glauben fönts? SBifitS was iS? ber $pfarra möd)t gern mit en?

gern Sßeib an ganjen Sag aüan re$t oergniigt julringa, brum

fyabn’S eng ben Sam anbunben, baf if^r’en aufn güfjen fumts.’

‘SDtein,’ l>at ber Saur gfagt, ‘fo mbdjt i bo wiffen, ob bas wal)t

iS.’ ‘9to,’ Ijat ber ©Datier gfagt, ‘waft was, fefc bi in mein Sirs

forb eini, fo will i bi nad) #au8 tragn, unb ba wirft es felber

fegn.’ ÜRo, baS iS alfo gföegn, unb ben Saur Ijat fein ©oatter

in fein Sfrforb eini gfefct, unb ber t>at’n na$ 4>auS tragn. 5öie’S

nad) «£>au8 fuma fan, IjolJa, ba iS fdjon lufti juganga. ©a t>at

bie Säurin fdjon faft alles, was nur in iljren ijof war, abgftodjen

gljabt, unb Ärapfen l)at8 badjen, unb ber $pfatra war a fdjon ba
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unb &at ö fein ©eige mitbradjt gfcabt. Unb ba $at j>alt ber ©t>ats

ter anflopft, unb b’ Säurin l>at gfragt wer brauffen war. ‘3 binö,

©eoatterin,’ &at ber ©Datier gefagt, ‘mei, gebtö mir fceunb 9ia$t a

.frerberg, i tyab meini $lr aufm 9Jkrt nit terfauft, unb tyiefct muß
i’ö wiebet nad) £auß trage, unb fö fan gar j

1

fdjwar, i bring’ö

nit fort, eö iß a fd>on finfler.’ ‘3a, mein ©Datier,’ fagt b’ Säu*
rin brauf, *öö fumtfl mir rec^t jur unglegna «Beit. 9?o, weil« fjalt

$er nit anberß iß, fo fömtß eina unb fefct’ß eng bort aufb’£)fen=

banf.’ 9to fyat fie ber ©Datier alfo mit fein Suefelfotb auf b’

Dfenbanf gfefct. ®er $Pfarra aber unb b’SäuHn bß warn tjalt

ret^t lufii. ©nbli fangt ber $>farra an unb fagt ‘tjanj, mein liebi

Säurin, öß fßnntß Ja fo fdjßn finga, fingtß mit bo anß.’ *$£,’

fagt bie Säurin, ‘tjicfct fann i mp mefyr finga, ja in mein Junge

3af?ren, ba f>ab i’ß wo^l fßnna, aber tyiefctiß fdjon oorbei.’ *Cfi,’

fagt wieber ber ipfarta, ‘fingtß bo nur a bifjl.’ 9io, ba fangt bie

Säurin an unb fingt

‘3 f>ab mein SDlon wol)l außgefanbt

aufm ©öeferliberg in SBälifdjlanb.’

SDrauf fingt ber §)farta

‘3 wollt er blieb ba a ganjeß 3a^r, ,

waß fragt i na$ bem ßorberfaef.

halleluja!’

Riefet fangt ber ©Datier hinten an unb fingt (ba muf i aber bers

jöfjln bafj ber Saur $ilbebranb gfyaffen tyat), fingt alfo ber ©oatter

‘Gri bu, mein liebet $ilbebranb,

waß madjfi bu auf bet Dfenbanf?

•halleluja!’

Unb fciefjt fingt bet Sauer in Äorb brinna

‘Riefet fann i baß ©inga nimmermehr leiben,

f>ief}t muf i auß mein Sutfelforb fieigen.’

Unb fteigt auß’n Äorb unb prügelt ben Pfaffen beim |>auß Jjinauß.
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96.

De örei TJugefftens.

ib trul bufent un meere 3aare Ijen, ba trören 1)\er im Banne

luter Heine Äünige, ba (>eb aucf einer up ben Äeuterberge trünt

(gewohnt), be ginf fan geren up be 3agb. Sffe nu mal mit ftnen

Sägern vom ©flotte f>eTruttrof, f?öen (güteten) unner ben Serge

brei Süiäfenb ire Äöge (Äüfje), un mie fei ben Äünig mit ben

vielen Büen (Beuten) feien, fo reip be öUefie ben annern beben

SKäfenb to, un roeiö up ben Äünig, ‘^elo! fjeto! trenn if ben nig

friege, fo will iE feinen.’ Da antmorbe be jmeibe up be annere

©ibe Pom Serge, un treib up ben, be bem Äünige rechter $anb

ginf, ‘Ijelo! Ijelo! menn if ben nig friege, fo »rill if feinen.’

ba reip be jüngejk, un treib up ben, be linfer #anb ginf, ‘t)elo!

Ijelo! wenn if ben nig friege, fo trill if feinen.’ Dat trören

arer(l be beben SJUnifierö. Dat fyörbe be Äünig alleb, un afe ron

ber 3agb feinte fummen trab, leit §e be brei SDtäfenb to fit fum-

mcn un fragetc fe trat fe ba gifiern am Serge fegb tjebben. Dat

truüen fe nig feggen, be Äunig frog aturifi be öllcjte, ob fe ün

trol tom Spanne fernen truUe? Da fegbe fe ja, un ere beiben

©üfletn friggeten be beiben SDiinifterb
, benn fe trören alle brei

fcfyeun un fdjir (flar, fdjön) ron 8fngeftcf)t , befunnerb be Äünis

gin, be Ijabbe $are afe glaff.

De beiben ©üflern atrerft fregen feine Äinner, un afe be

Äünig mal rcrreifen mofte, let tje fe tor Äünigin fummen, um fe

up to munnern, benn fe trab grae (gerab) ftranger. 0e freg en

Meinen 3ungcn, be fjabbe ’n ritfd) roen (rotten ) ©tern mit up
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be SBelb. 3)a fefjben bc beiben ©üftern, eine tot amterti, fe touU

len btn Ijübffen 3ungen in’t 2Bater toerpen. 5Bie fe’n barin toor=

pen tyabben (icf gtörrc
,

et iS be SSBefer toefi), ba flügt ’n SügeU
fen in be «§ögte/ bat fanf

‘tom Daube bereit,

up Bietern ©efdjeib

tom BilienflruS

:

toacfer 3unge, btfl bu’S?’

Da bat be beiben tjörten, fregen fe be STngft up’n öieoe, un maf=

ten bat fe fort feimen. SBie be Äünig na #uS fam, fefjben fe to

üm be Äünigin fjebbe ’n «§>unb fregen. Da fegbe be Äünig ‘trat

©ott betet, bat iS toole bafjn.’

©t tounbe aoerfi ’n giSfet an ben SSBater, be fiffebe ben fleinen

3ungen toter fjerut, afe nodj etoen lebennig toaS, un ba fine $ru

fene Äinner fjabbe, foerbett (fütterten) fen up. 9?a’n 3aar rcaS

be Äünig toier oerreift
,

ba frig be Äünigin toier ’n 3ungen, ben

namen be beiben falffcn ©üflcrn un toarpen ’n aucf in’t SBater,

ba flügt bat {Bügelten toier in be #ögte un fattf:

‘tom Daube bereit,

up toietern ©efcfjeib

tom fiilienftruS:

toacfer 3unge, bifl bu’S?’

Un tote be Äünig torügge tarn, fe^ben fe to üm, be Äünigin fjebbe

toter ’n #unb befummen, un fje fegbe toier ‘toat ©ott beit, bat

iS toole bafjn.’ Sltoerft be giffer trof büfen aucf ut ben 2Bater

un foerb ’n up.

Da oerreifebe be jfiinig toter, un be Äünigin freg ’n flein

{Dlüfen, bat toarpen be falffen ©üflern aucf in’t 2Bater. Da flügt

bat {Bügelten toier in be $ögte un fanf

*tom Daube bereit,

up toietern SÖefdjcib

i
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tom ßilienftruö:

wacfer 2Hä?en, bift bu’ö?’

nn wie be jfünig na |>u6 ?am, febbtn fe to tim, be Äüs

itigin (jrbbe ’ne Äatte tregt. Da worbt bt Ätinig btuft, un

Int fine gru in’t ©efängniS fmitttn ,
ba btb ft lange 3aare in

fetten.

De Jtinner wbren unnerbeS anewaffen, ba ginf be öllefle mal

mit annern 3ungenö btrut to fiften, ba wtitlt tin be annem 3uns

genS mg twiften ft? Ijemtn un fegget «bu günbling, gaa bu biner

©ege.’ Da warb 1je ganö bebrßwet un fräggt ben ölen tiefer ob

bat war wbre? De orrteUt tin bat bt mal ftf?eb Ijtbbt, un tjebbe

tin ut brn ©ater trofen (gejogen). Da ftgb bt l)t wulle furt un

fmen Seiten (©ater) föfen. De Ziffer be bibbet ’n lje mßgbe bodj

blioen, amerfi b c let fit gar nicht fallen, bis be giffer et tolejl

to giot. Da giot bt fit un ben SBeg un geit meere Dagt binner’n

anner, enblicb fümmt bt nor ’n graut allmächtig ©ater, baoor

jitit ’ne ole gru un fiffebe. * ©üben Dag, SDtoer,’ fegbe be 3unge.

‘©roten Dan?.’ ‘Du füfl ba wol lange fiffen, t bu ’n gif? fäns

gefi.’ ‘lln bu wol lange fö?en, e bu binen Seiten finbft. ©ie

trufl bu ber benn ba öoer't ©ater ?ummen?’ febbe be gru. ‘3a,

bat mag ©ott mitten.’ Da ntimmt be ole gru ün up ben 3iüg=

gm un bragt ’n berbbreb, un bt fBdjt lange Siib un ?ann finen

Seiten nig finnen. Sffe nu wol ’n 3abr »eröwet i$, ba tre?t be

tweibe auc? ut un will ftnen 2?roer fö?en. #e ?ümmt an bat

©ater, un ba geit et ün ewen fo, afe ftnen S?roet. 9hi waff

nur nod? be Docbter allein to $uö, be Jatnmerbe fo t»iel na eren

Sroern, bat fe upt lefi auc? ben gif?er bab b« mögte fe treten las

ten, fe wulle ere 2?roer?e8 fö?en. Da ?am fe auc? bie ben graus

ten ©ater, ba febbe fe tor ölen gru ‘guben Dag, Sftoer.’ ‘©ros

ten Dan?.’ ©ott btlpt fu bie juen fiffen.’ Slfe be ole gru bat

börbe, ba worb fe ganj frünblicb un brog fe Öoer’t ©ater un gab
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er ’n Slot (9tutf>e), un fel)be to er ‘nu gal) man jümmtr up bä=

ftn SBege to
,

mine Docfjter, un rnenn bu bie einen groten fmars

ten £unb oorbei fümmfi, fo mufl bu füll un brifl un one to lachen

un one ün an to tiefen, oorbte gaan. Dann fümmeft bu an ’n

grot open @d)tot, up'n ©ütl (©Zweite) moft bu be 9toe fallen

laten un ftracfß börd) bat ©d)lott an ben annern ©ibe mier tyerut

ga^enj ba iß ’n ölen fflrunnen, barut iß ’n groten S3oom maffen,

baran Ränget ’n ©ugel im ffiuer, ben niimm af: bann nümm
no$ ’n ©laß 5öater ut ben Sruitnen un gaa mit büfen beiben

ben föloigen 2Beg mier toriigge: up ben ©iiU nümm be 8toe auct

roiet mit, un menn bu bann mier bie ben fpunb oorbie fumtnfi,

fo fc^la^ ün in’t (Deftdjt, amerft fü to bat bu tin treppeft, un

bann fumm nur mier to me torügge.’ Da fanb fe et grabe fo,

afe be $ru et fagb l)abbe, un up ben SRüefmege ba fanb fe be bei=

ben Sroer, be fit be tjaloe SBett burcfyfödjt jobben, ©e gieng

tofammen bis mo be fmarte -&unb an ben 2Seg lag, ben fd^log fe

in’t ©eftdjt, ba morb et ’n fd)Bnen ^rinj, be geit mit ünen, bi3

an bat SSater, Da ftanb ba nod? be ole $ru, be frögebe ftf fer,

ba fe alle mier ba mören, un btog fe alle öocr’t Söater, un bann

ginf fe auef meg, benn fe maß nu erlöft. De annern amerft gins

gen alle na ben ölen Ziffer, un alle mören frot> bat fe fit mier

funnen fiabben, ben Stügel amerft bürgen fe an ber 5Banb.

De tmeibe ©ut>n funne amerft nig to £ufe raften, un nam ’n

$lifeebogen un ginf up be 3agb. 2Bie l)e möe maß, nam ^e fine

fflötepipen un maefte ’n ©tücfffen. De Äünig amerft mör auef

up be 3agb un l)örbe bat, ba gieng \)t ^in, un mie t>e ben 3un*

gen brap
, fo fel)be ^e ‘me §ett bie oerlömt t)ier to jagen?’ ‘D,

neimeß (niemanb).’ ‘3Sen l)Brft bubannto? ‘3f bin ben Ziffer

ftn ©ut)n.’ 'De l)ett ja feine Äinner.’ ‘SBenn bu't nig glömen

muft, fo fum mit.’ Dat betje be Äünig un frog ben Ziffer, be

üertälle ün alleß, un bat 93ügelfen an ber SBanb fing an to fingen
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‘bf SWPtjme (»Butter) fitt allein,

tnol in bat Äerferlein.

o Äünig, ebeleS S3lob,

bat ftnb bine jtinner gob.

£>e falffen ©üfiern beibe

bf belien be ÄinnerfeS ßeibe,

tnol in beö SSaterö ©runb,

tno fe be Ziffer funb.’

5Da erfdjtafen fe alle, un be Äünig nafjm ben 93ugel, ben Ziffer

un be brei jfinnet mit ftf na ben ©flotte un leit bat ©efänfniS

upfdjluten un nam jtne $ru tnier tjerut, be maß atnetfl ganö

ftänffö un elennig tooren. SDa gao et be SDodjter non ben SSater

ut ben Srunnen to brinfen
,

ba mar fe ftiff un gefunb. ®e

beiben falffen ©üftern tnören aroerfl netbrennt, un be ©odjter

ftiggebe ben $prinjen.
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97 .

Das TöalJer öes Ceßens.

(5ö war einmal ein jtbnig, bet war franf, unb niemanb glaubte

bafj er mit bem fieben baoon fiime. (Sr fjatte aber brei @öf)ne,

bie waren barüber betrübt, giengen hinunter in ben ©djlofjgarten

unb weinten. Da begegnete iljnen ein alter 5»ann, ber fragte fte

tiacf) ifjrem Kummer. @ie fagten i^m ifjr Sätet wäre fo traut,

bafj er wol>l flerben würbe, benn eö wollte iljm nichts Reifen. Da
fpra$ ber Sllte ‘idj weifj nod) ein SOlittel, baö ifl baö Söaffer beö

fiebenö
,
wenn er baoon trinft, fo wirb er wieber gefunb: eö ift

aber fdjwer ju fuiben.’ Der ältefie fagte ‘icf> will eö fdjon flnben,’

gieng jum tränten Äbnig unb bat ifjn er mbdjte ifjm erlauben

au8ju 3ietyen um baö SJaffer beö ßebenö ju fudjen, benn baö fönnte

ityn allein feilen. ‘Sßein,’ fprad) brr jtönig, ‘bie ©efafjr babei

i|l ju grofj, lieber will id) flerben.’ (Sr bat aber fo lange, biö

bet Äönig einwilligte. Der $>rinj bacfjte in feinem «gurjen ‘bringe

id) baö Söaffet, fo bin i$ meinem Sater ber liebfie unb erbe baö

SReid}.’

Sllfo machte er ftd) auf, unb alö er eine »Seitlang fortgeritten

war, flanb ba .ein 3werg auf bem SBege, ber rief i^n an unb

fpra$ ‘wo fjinauö fo gefdjwinb?’ ‘Dummer Änirpö,’ fügte!, ber

§)rin$ ganj flolj, ‘ baö braudjfi bu nidjt ju wiffen,’ unb ritt weiter.

Daö fleine Stänndjen aber war jornig geworben unb tjatte einen

böfen Söunfdj getljan. Der $prinj geriet^ balb Ijernad) in eine

Sergfdjludjt, unb je weiter er ritt, je enger traten fidj bie Serge

^ufammen, unb enblidj warb ber 3Beg fo eng, bafi er feinen Stritt
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weiter fonntej es war nicht mßglich baS (pferb ju wenben ober

auö bem @attet ju (teigen, unb er fafj ba wie eingefperrt. 2)er

franfe Äbttig wartete lange Seit auf ihn, aber er fam nicht. 2)a

fagte ber $weite©ohn *33ater, lajjt mich auSjiehen unb baS SBaffer

fudjen,’ unb badete bei fid) ‘ifi mein SBruber tobt, fo fällt baS

Steidj mir ju.’ 23er Äßnig wollt ihn anfangs auch nic^t jiel>en

laffen, enblich gab er nach. 2)er $prinj jog alfo auf bemfelben

9Beg fort, ben fein SBruber eingefdffagen hatte, unb begegnete audj

bem Swerg, ber ihn anljielt unb fragte wohin er fo eilig wollte.

‘ kleiner .Knirps,’ fagte ber fprinj, ‘baS brauchfi bu nicht ju wiffen’

unb ritt fort ohne ftd} weiter umjufc^en. Slber ber Swerg ters

wünfe^te iljn, unb er geriet^ wie bet anbere in eine Sergfdjludjt

unb fonnte nicht torwärts unb rücfwärts. ©o gel;tS aber ben

^ocfymütljigen.

SllS auch ber jweite ©ofyn auSblieb, fo erbot ftc^ ber jüngjte

auSjujiehen unb baS SBaffer ju l)olen, unb ber .König mujjte ihn

enblich jiel)tn taffen. 2116 er bem Swerg begegnete, unb biefer

fragte wohin er fo eilig wolle, fo tffelt er an, gab ihm Siebe unb

Antwort unb fagte ‘ich fud?e baS SBaffer beS Bebens, benn mein

SSater ift fferbenSfranf.’ ‘ SÖeifft bu auch wo baS ju finben ift?

‘Stein’ fagte ber $prinj. ‘SSeil bu bich betragen ^aff, wie ffdjs

gejiemt, nicht übermütig wie beine falfcfjen IBrüber, fo will ich

bir SluSfunft geben unb bir fagen wie bu ju bem SBaffer beS 8e=

bette gelangff. 66 quillt au6 einem Srunncn in bem |>ofc eines

otrwünfdffen ©dffoffeS, aber bu bringft nicht hinein, wenn ich bir

nid?t eine eiferne Shithe gebe unb jwei ßaiberchen IBrot. SJtit ber

Stutfje fchlag breimal an baS eiferne $f)or beS ©chloffeS, fo wirb

es auffpringen: inwenbig liegen jwei ßöwen, bie ben Stachen auf:

fperren, wenn bu aber jtbetn ein 23rot hinein wirffi, fo werben

ffe fliU unb battn eile bich unb hol ton bem SBaffer beS 8ebenS

betör eS jwölf fchläßt
,

fonft fdffägt baS SEhor wieber $u unb bu
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bift eingefperrt.’ ©er ^)rinj banfte tym, naf>m bie Stütze unb baS

»tot, unb ma$te auf ben 28eg. Unb als ft anlangte, war

alles fo, wie bet 3toerg gefagt f>atte. ®aS $l>or fptang beim

britten Stutfjenfdjlag auf, unb als er bie ßßwen mit bem »rot

gefänftigt Ijatte, trat er in baS ©djlop unb !am in einen gtopen

fdjBnen ©aal: batin fapen oerwünfcf)te 3?rinjen, benen jog er bie

SRinge oom ginger, bann lag ba ein ©djwert unb ein »rot, baS

naljm er weg. Unb weiter fam er in ein ÜJimmer, barin fianb

eine fdjBne 3ungfrau, bie freute ftd>, als ftc iljn fafj, füpte i^n

unb fagte er fyätte fte erlBft, unb follte if)t ganjeS 9tetcf) Jiaben,

unb wenn er in einem 3aljte wieber fäme, fo follte ifjte #odjjeit

gefeiert werben, ©ann fagte fte il>m aucfj, wo ber »runnen wäre

mit bem ßebenSwaffet, er müfjte ftd> aber eilen unb barauS fcf)8=

pfen el) eS jwBlf fällige, ©a gieng er weiter unb fam enblid} in

ein 3immer, wo ein fdjBneS frifdjgebecfteS »ett ftanb, unb Weiler

mübe war, wollt er erft ein wenig auSruljen. Stlfo legte er ft$

unb fdjlief ein: als er erwarte, fdjlug eS brei »iertel auf jwBlf.

®a fprang er ganj erförocfen auf, lief ju bem »runnen unb

fd)Bpfte barauS mit einem »ecfyer, ber baneben fianb, unb eilte

bap et fortfam. SBie et eben jum eifernen S£l>ot hinaus gieng,

ba fdjtugS jwötf, unb baS $ljot fdjlug fo heftig ju, bap eS ifim

nocf} ein ©tücf oon ber gerfe wegna^m.

Sr aber war frof> bap er baS Söaffer beS ßebenS erlangt tjatte,

gieng heimwärts unb fam wieber an bem «3werg oorbei. STls bie=

fer baS ©djwert unb baS ©rot fal), fprad? er ‘bamit fjafl bu gro?

pes @ut gewonnen, mit bem ©djwert fannfl bu ganje $eere fdjlas

gen, baS »rot aber wirb niemals all.’ ©er §?rin$ wollte ol>ne

feine »rüber nid)t ju bem »ater nad) #au8 fommen unb fpradj

‘lieber Swerg, fannfl bu mir nidjt fagen, wo meine jwei »rüber

finb? fie ftnb früher als i$ na$ bem SBaffer beS ßebenS auSges

jogen unb ftnb nidjt wiebergefommen.’ ‘<3wifcfjen §wei »ergen
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ftetfen fte «itt geft^loffcn fpro# bet 3werg, ‘bafjin bafr* i<$ fie

t>rrwünf#t, weil fit fo übermütig waren.’ Da bat brr 9>rinj fo

langt, bi« btt 3werg fit trltbtr lod lief, abtr tt warnte #n unb

fpra# ‘^üte bi# »or ilmen, fte Ijaben ein bßfefi $erj.’

«18 feine ©rüber tarnen, frtute tr ft# unb erj<#lte ifnen wie

c« #nt ergangen wärt, baf tr ba« iffiaffer brd geben« gtfunbtn

ttnb einen ©e#er roll mitgenommen unb eine f#bne ^rinjffftn ets

IBfi fjätte, bie trollte ein 3al>t lang auf #n warten, bann follte

£©#jeit gehalten werben, unb tr befäme ein grofje« Slei#. Da=

rta# ritten ft« jufammen fort unb gerieten in ein fianb, wo £uns

ger unb Ärieg war, unb ber ÄCnig glaubte f#on er müfte oers

Serben, fo grof war bie 9?ott>. 35a gieng ber 9>rinj ju #m unb

gab #m ba« ©rot, womit tr fein ganjetf 9tei# fpeifie unb fättigte:

ttnb bann gab ifmt ber ^rinj auch ba« ©#wert, bamit f#lug er

bie £eere feiner geinbe unb tonnte nun in Stufe unb gfaeben

leben. Da nafnt ber ^rinj fein ©rot unb ©#weri wieber ju=

rütf, unb bie brei ©rüber ritten weiter, ©ie famen aber no# in

jwei gflnber, wo junger unb Äritg ferrf#ten, unb ba gab ber

f?rinj ben Äönigen jebeßmal fein ©rot unb ©#wert, unb fatte

nun brei 9tei#e gerettet. Unb bana# festen fte ft# auf ein ©#iff,

unb fuhren über« SJteer. QBätjrenb ber gafrt ba fpra#en bie beis

ben ältefien unter ft# ‘ber jüngjte t^at ba« SÖaffer beö geben« ges

funben unb wir ni#t, bafür wirb ifm unfer ©ater ba« 5Rei#

geben, ba« un« gebührt, unb er wirb unfer ®lü<f wegnefmen.’’

Da würben fte ra#fü#tig unb terabrebeten mit einanber baf fte

ifn oerberben wollten. @ie warteten bi« er einmal feft eingef#lafen

war, ba gojfen fte ba« Söaffer be« geben« au« bem St#cr unb nafs

men eö für ft#

,

ifnt aber goffen fte bittere« SDieerwaffer hinein.

«18 fte nun bafeim anfanten, bra#te ber jüngfie bem trauten

ftbnig feinen ©e#er, bamit er barau« trinfen unb gefunb werben

follte. Äaunt aber fatte er ein wenig oon bem bittern ©teerwaffer

II. 5
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getrunfen, fo warb er nodj fröntet alß juoer. Unb wie et barüber

Jammerte, tarnen bie beiben ätteften ©B&ne unb tlagten ben Jüngfien

an er fcätte il>n oergiften wollen, fie brächten t^m baß rechte SBaf«-

fer beß ßebenß, unb reiften eß if>m. Äaum fcatte er baoon ge*

trunfen, fo füllte er feine Äranf&eit oerf^winben, unb warb fiart

unb gefunb wie in feinen Jungen Sagen. Danadj giengen bie beU

ben ju bem Jüngfien ,
oerfpotteten ifjn unb fagten

4 bu fcafl jwar

baß SBaffer beß ßebenß gefunben, aber bu Ijafl bie SJMifje gehabt

unb wir ben ßotynj bu fjättejt fliiger fein unb bie Stugen aufbes

galten follen, wir Ijaben birß genommen wä&renb bu auf bera SDieere

eingefdjlafen warfl, unb iiberß 3af)t ba fjolt ftd) einer oon unß bir

fdjöne jfönigßtodjter. Slber Ijtite bic^ baf bu nicfytß bapon per*

rütfjfl, ber SSater glaubt bir bodj ni$t, unb wenn bu ein einjigeß-

3öort fagji, fo follfl bu no$ obenbtein bein ßeben petlieten, fdjweigft

bu aber, fo foll birß gefdjenft fein.’

Der alte Äönig war jornig über feinen Jüngfien @o$n unb

glaubte er Ipätte il>m nadj bem ßeben getrachtet. Sllfo lief er ben

$of oerfammeln unb baß Urteil über ifyn fpre^en baf er heimlich

fottte crfchoffen werben. §flß bet ^rinj nun einmal auf bie 3agb

ritt unb nidjtß ©Bfeß permutljtte, mufte beß Äßnigß Säget mit*

geljen. Draufen, alß fie ganj allein im 2Balb waren, unb ber

Säger fo traurig außfat)
, fagte ber fprinj ju i^m ‘lieber Säger,

waß fehlt bir?’ Der Säget fpradj 'idj fannß nicht fagen unb foll

eß bod).’ Da fprach ber fprin§ ‘fage Ijerauß waß eß tfi, id) wilL

birß perjeiljen.’ ‘$ld},’ fagte ber Säger, ‘i$ foü eudj tobtfdjiefen,

ber Äönig l>at mirß befohlen.’ Da etföratf ber^rinj, unb fpraeh

‘lieber 3äger, laf mid? leben, ba geb ich bir mein föniglidjeß Äleib,

gib mir bafür bein fdjledjteß.’ Der 3äger fagte ‘baß will idj gerne

t^un, idj Ijätte boch nicht nadj eu$ föiefen fßnnen.’ Da taufdpten

fte bie jfleiber, unb ber Säger gieng beim, ber $prinj aber gieng

weiter in ben SBalb hinein.

Digitized by Google



67

Über tine Seit, ba famen §u bem alten Äönig btei SBagen mit

©olb unb ©belfieinen für feinen jüngfien @ol>n: fte waren aber

oon ben brei Königen gefdjicft, bie mit beö §>rinjen ©djwert bie

Sreinbe gefdjlagen unb mit feinem Srct it)T ßanb ernährt Ratten,

unb bie ftd> banfbar bejeigen wollten. 5Da backte ber alte Äönig

‘füllte mein ©ol>n unfdjulbig gewefen fein?’ unb fprad) ju feinen

Beuten ‘wäre er no$ am ßeben, wie t^ut mir« fo leib, baf idj

ibn Ijabe tßbten lajfen.
1 ©r lebt nod},

1

fpracf ber Säger, ‘ tc^

tonnte eS ni$t übers #erj bringen euem Sefe^l auSjufüfyren,
1 unb

fagte bem Äönig wie eS jugegangen war. SDa fiel bem ÄCnig ein

©tein non bem ^erjen
,
unb er lief in allen Steifen oerfünbigen,

fein @ot>n bürfte wiebertommen unb follte in ©naben aufgenom=

men werben. •

SDie ÄänigStodjter aber lief eine ©träfe nor i^rem ©djlof ma=

djen, bie war ganj golben unb glänjenb, unb fagte it>ren Beuten

wer barauf gerabeSwcgS ju ifjr geritten fäme, baS wäre ber re$te,

unb ben follten fte einlaffen, wer aber baneben fäme, ber wäre

ber rechte nicfjt, unb ben follten fte audj niefit einlajfen. SllS nun

bie Seit halb fetum war, badjte ber ältefie er wollte ftdj eilen, jur

jiönigStodjter gelten unb ftd) für ifyren ©rläfer auSgeben, ba bes

fäme er fte jur ©ema^lin unb baS SReidj baneben. Sllfo ritt er

fort, unb als er oor baS ©djlof tarn unb bie fcfyöne golbene

©träfe fa$, backte er ‘baS wäre jammerfcfyabe
,
wenn bu barauf

rittefl,’ lenfte ab unb ritt rechts nebenher. SEÖie er aber oor baS

SStjor tarn, fagten bie fieute ju ifjm er wäre ber rechte nidjt, er

follte wieber fortgeljen. Salb barauf ma$te ftd? ber jweitc iprinj

auf, unb wie ber jur golbenen ©träfe fam, unb baS $>ferb ben

einen gujj barauf gefegt tyatte, backte er ‘ eS wäre jammerfdjabe,

baS fönnte etwas abtreten,
1

lentte ab unb ritt linfS nebenher.

9Bie er aber oor baS £l?or fam, fagten bie ßeute er wäre ber

rechte nidjt, er füllte wieber fortge^en. SllS nun baS 3al)r ganj

5 *

Digitized by Google



68

fjerum war, wollte btt britte auß bem SBalb fort ju feiner 8ieb=

ften reiten unb bei i§r fein ßeib oergeffen. SCXfo machte er ftd)

auf, unb backte immer an fte unb märe gerne fdjon bei it>r ge=

wefen, unb faf> bie golbene ©träfe gar nidjt, SDa ritt fein fPferb

mitten bat&ber fyin, unb alß er t>or baß Sfor farn, warb cß auf=

get&an, unb bie tfßnigßtoc&ter empfieng if>n mit greuben unb fagte

er wär ifcr Grrlöfer unb ber «jperr beß Äbnigreic^ß, unb warb bie

£od>jeit gehalten mit grofer (Slücffeligfeit. Unb alß fte oorbei

war, erjäftte fte ifra baf fein fBater ifn }u ftdj entboten unb i&m

oerjiefen fätte. £>a ritt er £in unb fagte if>m aüeß, wie feine

©rüber if>n betrogen unb er bodj baju gefefwiegen fätte. 2Der alte

jtönig wollte fte firafen, aber fte Ratten ftdj aufß 2fteer gefefct unb

waren fortgefdjifft unb famen tyr ßebtag nic^t wieber.

I
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98 .

Doctor Mroiffenö.

@ö war einmal ein armer Sauer $J?amenö Ärebö, ber fufr mit

jwei Odjfen ein guber $olj in bie ©labt unb »erfaufte eö für

jmei Scaler an einen Doctor. ©ie ifm nun baö ©elb auöbe«

jaljlt mürbe, faf ber Doctor gerabe ju 3!ifcf: ba faf ber Sauer

»ie er fdjön af unb tranf, unb baö |>erj gieng ifm banatf auf

unb et märe aucf gern ein Doctor gemefen. Sflfo blieb er nodj

ein ©eilcfen fielen unb fragte cnblic^ ob er nicft aucf tönnte ein

SDoctor merben. ‘0 Ja,’ fagte ber Doctor, ‘baö ifi halb gefdjes

fen.’ *©aö muf icfj tfun?’ fragte ber Saur. ‘©rftUcf fauf bir

ein Sfbcbucf, fo ifl eins, mo oorn ein ©Pcfelfafn brin ifl 5
jmeis

tenö modje beinen ©agen unb beine jroei Ockfen ju ©elb unb fcfaff

bir bamit jtleiber an, unb maö fonft }ux 5)octorei gehört 5
brit*

tenö laf bir ein ©cfilb malen mit ben ©orten ‘icf bin ber 5)oc*

tor SlUmiffenb,’ unb lafj baö oben über beine #auötfür nageln.’

55er Sauer ttjat alleö
,

mieö ifm geljeif en mar. Sflö er nun ein

menig geboctert fatte, aber notf „nic^t t>iel, marb einem reifen

grofen £errn ©elb geflogen. Da marb tfm oon {bem SDoctor

HUroiffenb gefagt, ber in bem unb bem Dorfe mofnte unb aucf

miffen müfte mo baö ©elb bingefommen märe. Sflfo lief! ber $etr

feinen ©agen anfpannen, fufr finauö inö Dorf unb fragte bei ifm

an ob er ber Doctor Mmiffetib marc? ‘3a, ber mär er.’ ‘©0

foUte er mitgefen unb baö geflogene ©elb mieber fcfaffcn.’ ‘0

Ja, aber bie ©retfe, feine grau, müfte auch mit.’ Der #etr mar

baö jufrieben
,
unb lief fte beibe in ben ©agen ftfeen ,

unb jte
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fuhren jufammen fort. SCI« fte auf ben abtidjen #of tarnen, mar

ber £ifdj geberft, ba füllte er erfl miteffen. ‘3a, aber feine grau,

bie ©retfje, au$’ fagte er unb fefcte ftdj mit iljt hinter ben $ifd}.

9Bie nun ber erfie Sebiente mit einer ©djüffel fdjönem ©ffen fam,

fiiefi ber Sauer feine grau an unb fagte ‘©retlje, baö mar bet

erfie,’ unb meinte eö märe berjenige, melier baö erfie ©ffen brächte,

©er Sebiente aber meinte er fjätte bamit fagen moüen ‘baö ifi

ber erfie ©ieb,’ unb meil erö nun mirtli$ mar, marb ifjm angfi,

unb er fagte braujjen ju feinen Äameraben * ber ©octor meifj aüeö»

mir tommen übet an: er Ijat gefagt id} märe ber erfie.’ ©er

jmeite moüte gar nidjt herein, er mufjte aber boc^. SBie er nun

mit feiner ©djüffel herein tarn, fiiefj ber Saur feine grau an,

‘©retlje, baö ifi ber jmeite.’ ©em Sebienten marb ebenfatlö angfi,

unb er machte bafj er fyinauö fam. ©em britten giengö nidjt

beffer, ber Sauer fagte mieber ‘©retye, baö ifi ber britte.’ ©er

vierte mufite eine oerbedte ©Rüffel Ijereintragen
,
unb ber ^err

fpradj jum ©octor er foüte feine Äunft jeigen unb rattjen maö

barunter läge; eö maten aber Ärebfe. ©er Sauer faf) bie ©Rüffel

an, mufjte nidjt mie er fld> Reifen foüte unb fprad) *adj, i$ ars

mer Ärebö!’ 9Bie ber #err baö ^örte
,

rief er ‘ba, er meifj eö,

nun meifj er aud; mer baö ©elb f)at.’

©em Sebienten aber marb gemaltig angfi unb er blinjette ben

©octor an, er möchte einmal tjerauö tommen. 5ßie er nun f>ins

auö fam
,
gefianben fie it)m aUe Piere fte hätten baö ©etb gefioljs

ten: fte moütenö fa gerne tjerauö geben unb itym eine fernere

' ©umme baju, menn er fte nidjt perrattjen moüte: eö ginge i§nen

fonfi an ben «&alö. ©ie führten i^n aud) l)in, mo baö ©elb pers

fiedt lag. ©amit mar ber ©octor jufrieben, gieng mieber hinein,

fefcte ftcfj an ben SCifdj, unb fprad; ‘#err, nun miü idj in meis

nem Su$ fudjen mo baö ©etb fiedt. ©er fünfte Sebiente aber

trodj in ben Ofen unb moüte tjören ob ber ©octor npd) meljt

Digitized by Google



71 —
wfifte. Der faf aber unb fdjlug fein 8lbcbud) auf, blätterte ^tn

unb $er unb fud)te ben ©öcfeltjafjn. Söeil er i^n nidjt gleich fins

ben fonnte, fpradj er ‘bu bift bodj barin unb muft aud) fyerauö.’

Da glaubte ber im Ofen er wäre gemeint, fprang Doller ©d)rec!en

heraus unb rief ‘ber SDiann weif alle6.’ 9?un jeigte ber Doctor

allwiffenb bem #errn wo ba« ©elb lag, fagte aber nidjt wer$

geflogen ^atte, befam Don beiben ©eiten Diel ©elb jur Selo^s

mung, unb warb ein berühmter SDtann.
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99.

Der igcifl im $fas.

@8 war einmal ein armer holjbatfer, ber arbeitete Pom SDfor*

gen bi« in bie fpäte Stacht. Sfl3 er ftd^ enbtidj etwa« ©elb jus

fammengefpart tyatte, fprad) er ju feinem 3ungen ‘bu bift mein

einjige« Äinb, ic^ will ba« ©elb, ba« ich mit faurem ©djweif

erworben t>abe
,

ju beinern Unterricht anwenbenj letnfi bu etwa«

Tccbtfcbajfene«, fo fannft bu mich im Sitter ernähren, wenn meint

©lieber jteif geworben jinb, unb ich ba^eim ft^en muf.’ Da gieng

ber 3ungc auf eine §o&e ©cbule unb lernte fleißig, fo baß itjn

feine ßeljrer rühmten, unb blieb eine Seit lang bort. Sflö er ein

paar ©deuten burdjgelernt hatte
, hoch aber noch nicht in allem

pollfommen war, fo war ba« biödjen Sfrmutb, ba« ber S3ater tr=

worben ^atte, brauf gegangen, unb er mußte wieber ju ihm beim

teuren. ‘Sieb,’ fprad) ber SSater betrübt, *idh fann bir nichts meßf

geben unb fann in ber treuem Seit auch feinen geller mehr oers

bienen als ba« tägliche S3rot.’ ‘ßieber 93atcr/ antwortete ber

©obn, ‘macht euch barüber feine ©ebanfen, wenn« ©otte« SBille

alfo ift, fo wirb« ju meinem JBeften auöfcblagen? ich will mich

febon brein febiefen.’ Sil« ber Sater binau« in ben Söalb wollte,

um etwa« am SDtalterbolj (am Su^auen unb Slufricbten) $u Per*

bienen, fo fprad) ber ©obn ‘ ich n>iU mit euch geben unb euch

helfen.’ ‘3a, mein ©obn,’ fagte ber S3ater, 'baö foUte bir be=

fcbwerlidj an fommen, bu bift an ba*te Slrbeit nicht gewöhnt, bu

bältft ba« nicht au«j ich b flbe auch nur eine ?fpt unb fein ©elb

übrig, um noch eine ju taufen.’ ‘©ebt nur 3
um Stacbbar,’ ants

wortete ber ©obn, ‘ber leibt euch feine Slpt fo lange, bi« ich mir

felbjt eine perbient habe.’

Da borgte ber S3ater beim Sta^bar eine Sljrt, unb am anbern
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2Jtorgen, bei 8Tnbru<h beS Sag«, giengen fte jufammen hinaus in

ben SSBalb. Der ©ohn half bcm ©ater unb mar ganj munter

unb frifch habet. SllS nun bie ©onne über ihnen fianb, fpradj

bet ©ater ‘wir wollen rafien unb QHittag galten, hernach gehtS

nod> einmal fo gut.’ Der ©ohn nahm fein ©rot in bie £anb

unb fpracf) ‘ruht euch nur aus, ©ater, ich bin nicht mfibe, ich

will in bem 5Salb ein wenig auf unb abgehen unb ©ogelnefler

fuchen.’ ‘JD bu ©ecf,’ fpradj bet ©ater, ‘was wiKfi bu ba herum

laufen, hernach bift bu mübe unb fannft ben $Crm nicht mehr aufs

heben} bleib hier unb fefce bich ju mir.’

Der ©ohn aber gieng in ben 2Öalb, afj fein ©rot, war ganj

fröhlich unb fah tn bie grünen Sweige hinein, ob er etwa ein

9Ieft entbecfte. ©o gieng er hin unb her, bis er enblich ju einer

grofjen gefährlichen (Siche fam, bie gewifi fdjon Diele hunbert 3ahrt

dt war unb bie feine fünf ©tenfchen umfpannt hätten. (Sr blieb

flehen unb fah fte an unb backte ‘eS mufj hoch mancher ©ogel

fein 9lefi hinein gebaut haben.’ Da bäuchte ihn auf einmal als

hörte er eine ©timme. (Sr horchte unb oernahm wie es mit fo

einem recht bumpfen Son rief ‘lafj mich heraus, laf mich heraus.’

dr fah fid? rings um, fonnte aber nichts entbeefen, hoch es war

ihm als ob bie ©timme unten aus brr (Srbe heroor fäme. Da
rief er ‘wo bifi bu?’ Die ©timme antwortete ‘ich jlerfe ba unten

bei ben (Sidjwurjeln. fiaf mich heraus, lafl mich heraus.’ Der

Schüler fieng an unter bem ©aum aufjuräumen unb bei ben Söuts

jeln ju fuchen, bis er enblich in einer Heilten $&hlung eine @laS=

flafche entbeefte. (Sr hob fte in bie |>öhe unb hielt fte gegen baS

Sicht, ba fah er ein Ding, gleich einem grofeh geflaltet, baS fprang

barin auf unb nieber. ‘8afl mich heraus, lafl mich heraus,’ riefS

ton neuem, unb ber ©chiUer, ber an nichts ©öfcS badjte, nahm

ben ^Pfropfen oon ber glafche ab. SflSbalb flieg ein ©eift heraus

unb fieng an ju warfen, unb wuchs fo fchneü, bafj er in wenis
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gen ?fugenbtitfen als ein entfefclicher Äetl, fo grofi wie bet halbe

Saum, oot bem ©djület flanb. ‘Sßeifjt bu,’ tief et mit einer

fürchterlichen ©timme, ‘was bein ßoljn bafur ifl, bafj bu mich

^etau« gelaffen tjajt?’ ‘Sein,’ antwortete bet ©chüler ohne furcht,

‘wie foU ich baS wiffen?’ ‘©o will ich bitS fagen,’ tief bet

©eifl, ‘ben |>al8 mujj ich bir bafüt brechen.’ ‘>Da8 ^ättejt bu

mit früher fagen füllen,’ antwortete bet ©chüler, ‘fo ^dtte id)

bid} fiecfen laffen 5 mein Äopf aber foU oor bit wohl fefiflehen,

ba müffen mehr 8cute gefragt werben.’ ‘QJtet>r ßeute f?in
,

mehr

8eute Ijet,’ tief bet ©eifl, ‘beinen oerbienten 8obn ben follft bu

haben. Denfft bu, ich wäre aus ©nabe ba fo lange Seit einge=

fchloffen worben, nein, es war ju meinet ©träfe 5 ich bin bet

grofmächtige SSerfutiuS, wer mich loSläfjt, bem mufj ich ben #al8

brechen.’ ‘©achte,’ antwortete bet ©chüler, ‘fo gefdjwinb geht baS

nicht, erfi mufj ich auch wiffen bafi bu wirtlich in bet fleinen

ftlafche gefeffen h ö fl unb bafj bu bet rechte ©eifl bifl: fannfl bu

auch wieber hinein, fo will idjS glauben, unb bann magfl bu mit

mit anfangen was bu willfl.’ £>er ©eifl fptac^ ooü #ochmuth

‘baS ifl eine geringe Äunfl,’ jog ftc^ jufammen unb machte fleh fo

bünn unb flein, wie er anfangs gewefen war, alfo bafj et burdj

biefelbe Öffnung unb butdf ben .§al8 bet glafdje wiebet hinein

froch- Äaum aber war er barin, fo brücfte bet ©chüler ben ab=

gezogenen pfropfen wiebet auf unb warf bie glafche unter bie

©idjwurjeln an ihren alten fpiafc, unb bet ©eifl war betrogen.

Sun wollte bet ©chüler ju feinem Sätet jurücfgehen, aber

bet ©eifl rief ganj fläglich ‘ach, lafj mich boch h*rauö , lafj mich

hoch hetau«.’ ‘Sein,’ antwortete bet ©chüler, ‘jum jweitenmale

nicht: wer mit einmal nach bem fieben geflrebt hat, ben laf ich

nicht los, wenn ich ihn wieber eingefangen habe.’ ‘2Benn bu mich

frei machfl,’ rief bet ©eifl, ‘fo will ich bir fo oiel geben, bafi bu

bein ßebtag genug hafl.’ ‘Sein,’ antwortete ber ©chüler, ‘bu wür=
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fcefl mich betrügen wie bab erflemal.’ ‘Du oerfcherjeft bein ©lücf,’

fprod) ber ©eifi, ‘ich will bir nichtb thun, fonbern bidj rrid^tic^

belohnen.’ ©er ©thüler badjte ‘ich wülb wagen, oielleicht hält et

23ort, unb anfjaben foll et mit bocf nichtb.’ ©a nahm er ben

pfropfen ab, unb bet ©eifi flieg wie bab oorigemal h«aub, beljnte

fich aubeinanber, unb warb grof wie ein 9tiefe. *9tun follft bu

beinen Sohn hoben,’ fprach et, unb reichte bem Spüler einen fleis

nen Sappen, ganj wie ein $PfIafler, unb fagte ‘wenn bu mit bem

einen ©nbe eine SEBunbe beflreichft, fo §eilt fte: unb wenn bu mit

bem anbem ©nbe ©tahl unb ©ifen beflreichft, fo wirb eb in @iU

bet oerwanbelt.’ ‘©ab muf ich erfi perfudjen,’ fprach bet ©$üs

Irr, gieng an einen Saum, rifcte bie Stinbe mit feinet 8tpt unb

befltidj fte mit bem einen ©nbe beb $Pflaflerb: albbalb fchlof fte

ftdj wieber jufammen unb war geteilt. ‘9tun, eb ^at feine 0tid>=

tigfeit,’ fprach et jum ©eifi, ‘jefct fönnen wir unb trennen.’ ©er

©eifi banfte ifjm für feine ©rlöfung, unb bet ©djüler banfte bem

©eift für fein ©efdjenf unb gieng jurücf ju feinem Sater.

*3Bo bift bu tjerum gelaufen?’ fprach ber SSater, ‘warum ^afl

bu bie Sfrbeit oergeffen? 3d) t>abe eb ja gleich gefaxt baf bu

nidjtb ju ©tanbe bringen würbefl.’ ‘©ebt euch juftieben, Sater,

ich toiüb nachholen.’ ‘3a nachholen,
’ fprach ber Sater jornig, ‘bab

hat feine Sfrt.’ *#abt acht, SSater, ben Saum ba will ich gleich

umhauen, baf er fragen foü.’ ©a nahm er fein spflaflet, bes

fhich bie Äpt bamit unb that einen gewaltigen «£>ieb: aber weil

bab ©ifen in ©ilber oerwanbelt war, fo legte ftch bie ©chneibe

um.’ ‘6i, Sater, feht einmal, wab hobt ihr mit für eine fehlere

Stpt gegeben, bie ifl ganj fchief geworben.’ ©a erfchrccf ber Sätet

unb fptadj ‘ach, wob hofl bu gemacht! nun muf ich Sfjrt bes

jahlen unb weif nicht womit j bab ifl bet Stuften, ben ich oon

beinet Sfrbeit habe.’ ‘SBerbet nicht bßb ,’ antwortete ber ©ohn,

‘bie Sfjrt will ich föon bejahten.’ ‘D, bu ©ummbart,’ rief bet
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©ater, ‘mooon wißft bu fte bejahen? bu Ijaft nidptß als was id>

bit gebt; baß ftnb ©tubentenfniffc, bie bit im Äopf fietfen, aber

oom «£>oljfacfen t>aft bu feinen ©erftanb.’

Über ein SBeildjen fpradj bet ©djüler ‘öater, icf fann bodj

nidjtß mel)r arbeiten, mir wollen lieber gtierabenb machen.’ ‘(St

maß,’ antwortete er, ‘meinfl bu id) wollte bit #änbe in ben ©c&oof

legen wie bu? id) mufj noch fdjajfen, bu fannft bidj aber fceim

patftn.’ ‘©ater, id) bin jum erfienmal tjier in bem SSalb, idj

weif ben 58eg nidjt allein, gcf>t bodj mit mir.’ 2Seil ftd> bet

3orn gelegt fatte, fo lief ber ©ater ftd> enblidf bereben unb gieng

mit itjm tjeim. 3)a fprac^ er jum ©ofn ‘gef unb oerfauf bie

oerfdjänbete Sfpt unb ftefy ju waß bu bafür friegft; baß übrige

muf id) oerbienen, um fte bem SRadjbar ju bejahen.’ 33er ©oljn

nafjm bie Sfjrt unb trug fte in bie (Stabt ju einem ©olbfdjmieb,

ber probierte fte, legte fte auf bie SBage unb fpracfy ‘fte ift oicr?

ljunbert Scaler wertty, fo Diel Ijabe i<fy nieft haar.
1

33er (Stiller

fprad) ‘gebt mir maß il>r fiabt, baß übrige will idj eudj borgen.
1

33er ©olbfdjmttb gab ifym breifunbert Scaler unb blieb einfjun?

bert fd»utbig. 33arauf gieng ber (Schüler tjeiin unb fprad} ‘©ater,

icf habt ©elb, gefjt unb fragt was ber ©adjbar für bit Sljrt ^aben

will.
1

‘33a8 weif id) fdjon,’ antwortete ber Sitte, ‘einen Scaler,

feefß ©rofdjen.’ ‘©o gebt ifm jwei Scaler jwblf ©rofcfyen, baß

ifi baß 33oppelte unb ift genug; fef)t ifyr, icf fjabe ©elb im Über?

fluf,’ unb gab bem ©ater einfunbert Scaler unb fpraef ‘eß foll

tudj niemalß fehlen, lebt nadj eurer ©equtmlidjfeü.’ ‘©lein ©ott,’

fprad) ber Sflte, ‘wie bifi bu ju bem 9tetd?tt>um gefommen?’ 33a

erjäljlte er itym wie alles jugegangen wäre unb wie er im Ser?

trauen auf fetn ©lücf einen fo reichen gang getfjan Ijätte. SDtit

bem übrigen ©elb aber jog er rnteber fin auf bie f)ot)t @d>ule,

unb lernte Weiter, unb weil er mit feinem ^flafler alle SSunben

feilen fonnte, warb er ber berül>mtrfte 33octor auf ber ganjen 9Belt.

Digitized by Google



77

100.

Des {Teufels rußiger D5ruber.

C§Jtn abgebanfter ©olbat ^atte nicht« ju leben unb roujjte fidj

nicht mehr ju Reifen. Da gieng et hinau« in ben 25alb, unb

als er rin SSeildjen gegangen war, begegnete it>m ein Meine«

QWännchen, ba« war aber ber Teufel. Da« ölönncfjen fagte ju

ihm 4 wa« fe^lt bit? bu fietjfi ja fo ttübfelig au«.’ Da fprach

bet ©olbat 4
ich ^abe junger aber fein ©elb.’ Der Teufel fagte

‘wiflft bu bich bei mir oermiethen unb mein Änedjt fein, fo foUft

bu für bein ßebtag genug haben} fieben 3atyte foüfl bu mir bienen,

hernach bifi bu wiebet frei. Stber ein« fag ich bir, bu barfjl bid)

nie^t wafchtn, nicht fämmen, nicht fchnippen, feine 9?ügel unb

^aare abfehneiben unb fein SBajfer au« ben Sfugen wifchen.’

Der ©olbat fpradj ‘frifch bran, trenn« nicht anbet« fein fann,’

unb gieng mit bem SJtännchen fort, ba« führte ihn gerabeweg« in

bie #öllr hi«««* Dann fagte e« ihm wa« er $u thun hätte: er

müfte ba« geuer fchüren unter ben Äeffeln, wo bie #i)Uenbraten

brin füfj en ,
ba« #au« rein holtm

,
ben Jtehrbrecf hinter bit Shüre

tragen
,
unb überall auf Drbnung fehen : aber guefte er ein einjige«

Sflal in bit Äeffel hinein, fo würbe e« ihm fchlimm ergehen. Der

©olbat fptach ‘e« ift gut, ich will« fefjon beforgen.’ Da gieng

nun ber alte SEeufel witber hinau« auf feine Söanberung, unb

btt ©olbat trat feinen Dienft an, legte geuer ju, fe^rte unb

trug ben tfehrbreef hinter bie $hüre, alle« wie e« befohlen war.

5Bit ber alte Seufel wieber fam, fah er nach ob alle« gefchehen

war, jeigte jtch |ufrieben unb gieng jum jweitenmal fort. Der
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©olbat flaute ßch nun einmal recht um, ba ßanben bie Äeffel

rings herum in brr |>Ölle,*unb mar ein gemaltige® greuer barunter,

unb eö föchte unb brufcelte barin. (Sr hätte für fein ßeben gerne

hinein gefdjaut, menn eS ihm ber Teufel nicht fo ßreng oerboten

hätte: enblich fonnte er ßch nicht mehr anhalten, t)ob oom erßen

Äeffel ein flein bissen ben Dccfel auf unb gucfte hinein. X)a

fah er feinen ehemaligen Unterofßjier barin ßfcen: ‘aha, Sögel,’

fptach er, ‘tref ich &ich hifr ? &u haß mich gehabt
, iefct hab ich

bich/ lief gefdjminb ben SDecf el fallen, fdjürte ba$ geuer unb

legte noch frifch ju. Danach 8ieng er jum jmeiten Äeffel, hob

ihn auch ein menig auf unb gucfte, ba faf fein gähnrich barin:

‘aha, Sogei, treff ich bich ^tcr ? bu haß mich gehabt, jefet hab

ith bich,’ machte ben Decfel mieber ju unb trug noch einen &lofc

herbei
,

ber füllte ihm erß recht heif machen. Sun mollte et auch

fehen mer im britten befiel fäfe, ba mar® gar ein ©eneral: ‘aha,

Sogei, treff ich bich hier? bu haß mich gt^abt, jefct hab ich bich/

holte ben ffilaöbalg unb lief ba® $öllenfeuer recht unter ihm

flacfern. Sllfo that er ßeben 3ahr feinen Dienß in ber ^ßlle,

mufch ßch nicht, fämmte ßd? nicht, fchnippte ßch nicht, fchnitt ßch

bie Sägel unb $aare nicht unb reifste ßch fein SEBaffer au® ben

Slugenj unb bie ßeben 3ahre maren ihm fo für}, baf er meinte

eS märe nur ein halbes 3ahr gemefen. $ü® nun bie <3eit oottenb®

herum mar, tarn ber SEeufel unb fagte ‘nun, £an®, ma® haß bu

gemacht?’ ‘3ch habe ba® geuer unter ben Ueffeln gefchürt, ich

habe gelehrt unb ben Äehtbrecf hinter bie S^üre getragen.
1

‘Stber

bu haß auch in bie Äeffel gegucftj bein ©lücf iß, baf bu noch

•&ol} jugelegt haß, fonß mar bein ßeben oerlotenj jefet iß beine

3eit herum, roiUß bu mieber heim?’ ‘3a,’ fagte ber ©olbat, ‘ich

mollt auch flftne fefen ma® mein Sater baheim macht.’ ©prach

ber Teufel ‘bamit bu beinen oerbienten ßohn friegß, geh unb

raffe bir beinen Sanjen ooll Äehrbrecf unb nimm® mit nach £au®.

Digitized by Google



79

Du follfl aud> flehen ungereafc^en unb ungefämmt, mit langen

•paaren am Äopf unb am ©art, mit ungefdjnittenen 9Jägeln unb

mit trüben Äugen, unb menn bu gefragt mirft, mofjer bu fämjl,

follfi bu fagen ‘aus ber £öUe,’ unb wenn bu gefragt mirft, wer

bu märft, follfi bu fagen ‘beS Teufels rujjiger ©ruber, unb mein

Äönig aud).’ Der ©olbat fdjmieg füll unb tfyat mas ber Teufel

fagte, aber er mar mit feinem 8ol>n gar nidjt jufrieben.

©obalb er nun mieber oben im ffialb mar, &ob er feinen

Stanjen oom fRücfen unb mollt iljn auöfd^üttcn : mie er i&n aber

öffnete, fo mar ber Äeljrbred pures ©olb gemorben. ' DaS fyättr

idj mir nidjt gebaut’ fptadj er, mar oergnügt unb gieng in bie

©tabt hinein, ©or bem SBirtySfjauS jknb ber 58irtf>, unb mie

il>n ber fyeran fommen fa$, erfcfyratf er, meil 4>anS fo entfefcüdj

auSfalj, ärger als eine ©ogelfdjcudje. ©r rief i^n an unb fragte

‘rno^er fommft bu?’ ‘ÄuS ber .£>ölle.’ ‘SBer bifi bu?’ ‘Dem

Teufel fein rufiger ©ruber, unb mein Äönig au<$.’ 9?un moUte

ber 5ßirtf) ifm nidft einlaffen, mie er i^m aber baS ©olb jeigte,

gieng er unb fünfte felber bie S£f>üre auf. Da lief ftd? |>an6

bie befie ©tube geben unb föftlitfc aufmatten, af unb tränt ftdf

fatt, mufdj ftc^ aber nidjt unb fämmtt ftdj nid)t, mie if»m ber

Seufel geljeifen t>atte, unb legte ftd; enblid) fdjlafen. Dem SBirtlj

aber fianb ber Slanjen ooll ©olb oor Äugen unb lief iljm feine

9tut)e, bis er in ber Siadjt&infc&lid} unb iljn megftafjl.

2öie nun $anS am anbern ©Jörgen aufflanb, ben Söirtlj bes

jaulen unb meiter gefjen mollte, ba mar fein 9tanjen meg. ©r

fafte fidj aber furj, badete, ‘bu bifi o^ne ©d>ulb unglücflid) ge=

mefen,’ unb fcljrte mieber um, gerabeju in bie $ölle: ba flagte

et bem alten Teufel feine 5Jtotl) unb bat ifjn um #ülfe. Der

Teufel fagte ‘fefce bi$, id? roill bidj mafdjen, fämmen, fdjnippen,

bie #aare unb SKägel ftfyneiben unb bie Äugen auömif^en unb

als er mit iljm fertig mar, gab er if)m ben Ütanjen mieber ooU
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Kehrbrec! unb'fpradj ‘ grf) ^lit, unb füge bem 3Birtl> er foUte bir

bfin ©olb wieber ^fraiißgebfn, fonft wollt ich fommen unb ihn

<tbholen, unb et fotlte an beinern $piafc ba« geuer fdjüren.’ #an«
gieng hinauf unb fpradj $um 5Birth ‘bu Ijaft mein ©olb geflöhten,

gibfl bu« nic^t wieber, fo fommfl bu in bie £BUe an meinen

$>lafc, unb foüft auöfeljen fo gräulich wie ich-’ Da gab iljm ber

Söirt^ ba« ©olb unb noch mehr baju, unb bat ihn nur flill

baoon ju fein j
unb £an« war nun ein reifet SDtann.

$anö machte fich auf ben 9Beg ^eim ju feinem Sätet, taufte

ftd} einen fdjlecfjten ßinnenfittel auf ben ßeib, gieng Ijerum unb

machte üJlufit ,
benn ba« ^atte er bei bem Teufel in ber #öUe ge*

lernt. @8 war aber ein alter .König im ßanb, oor bem muft er

fptelen, unb ber gerieft^ barüber in foldje ßhreube, baf er bem

#an« feine ältefie Mochtet jur ©hc eerfprach. &l« bie aber hörte

baf fte fo einen gemeinen Kerl im weifen .Kittel Ijeirat&en follte,

fptach fte ‘eh ich baß tfät, wollt ich lieber in« tieffie 3öaffer

gelten.’ Da gab ihm ber König bie füngfte, bie wollt« ihrem

Sätet ju ßiebe gerne t&unj unb alfo befam be« Seufel« rufiger

S5ruber bie Königstochter unb al« ber alte König geflorben war

«uth ba« ganje Meid}.

Digitized by Google



81

101 .

Der Däärenfjäuter.

(fc£ß war einmal ein junget Äetl, bet lief fid> alß ©olbat ans

werben, f)ielt fid> tapfer unb war immer bet oorberfte, wenn eß

blaue Sonnen regnete, ©olange ber jfritg bauerte, gieng alle«

gut, aber alß griebe gefdjloffen war, erhielt er feinen Slbfcfieb,

unb ber #auptmann fagte er fßnnte gelten wofin er wollte, ©eine

©Item waren tobt, unb et fyatte feint Heimat mefr, ba gieng er

ju feinen Srübem unb bat jie möchten ifym fo lange Unterhalt

geben biß ber Ätieg wieber anjienge. Die ©rüber aber waren

fyarttjerjig unb fügten ‘waß foütn wir mit bir? wir fönnen bidj

nü$t braunen, fiel) $u wie bu bid) burdjfdjlägft. Der ©olbat

fatte nidjtß übrig atß fein ©trotzt, baß na^m er auf bit ©djuls

ter unb wollte in bie 5Selt gtfjen. Ort fam auf eine grofje £tibe,

auf ber nidjtß ju feljen war alß ein Sfting oon ©äumen: barun«

ter fefete er ftd> ganj traurig nieber unb fann über fein ©djicffal

nad>. ‘3dj fjabe fein ©elb,’ badjte er, ‘idj fjabe nidjtß gelernt

alß baß Äriegßljanbmerf, unb jtfct weil Triebe gefc^loffcn ift, braus

djen fte rnidj nidjt metjrj idj fe^e oorauß id) muf »erhungern.’

Huf einmal $örte er ein ©raufen, unb wie er fiefj umblitfte, ftanb

ein unbefannter SJtann bor ifm, ber einen grünen 9tocf trug,

Tedjt fiattlidj außfalj, aber einen garfii gen ^ferbefuf Ijatte. ‘3dj

weif fdjon waß bir feljlt,’ fagte ber fDtann, ‘(Selb unb ©ut fotlfl

bu tjaben, fo oiel bu mit aller ©ewalt burd)bringen fannft, aber idj

muf juoor wifftn ob bu biefy nidjt für^teft, bamit id; mein ©elb

nicf)t umfonft außgebe.’ ‘©in ©olbat unb gurd^t, wie paft baß

II. 6
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jufammen?’ antwortete er, ‘bu fannft mich auf bie §)robe fiellen.’'

‘Söohlan,’ antwortete ber SÖtann, ‘fdjau hinter bid}.’ Der ©olbat

fetjrte ftch um unb faf> einen großen 23ür, ber brummenb auf it>tt

jutrabte. ‘Dho,’ rief ber ©olbat, ‘bidj wiU ich an ber 9tafe fis

fceln, baß bir bie ßuft jum Stummen oergeben foU,’ legte an unfr

fdjoß ben Sär auf bie ©chnauje, baß er jufammenfiel unb ftcfy

nicht mehr regte. ‘3ch febe wobl,’ fagte ber ßrrembe
,

‘baß bir*

an SJtutb nicht fehlt, aber eS ifl noch fine ffiebingung babei, bir

mußt bu erfüllen.’ ‘SBenn mirs an meiner ©eligfeit nicht fdjas

bet,’ antwortete ber ©olbat, ber wohl merfte wen er oor ftcfy

hatte, ‘fonft laß ich wich auf nichts ein.’ ‘Das wirft bu felber

feben,’ antwortete ber ©rünroef, ‘bu barffl in ben näcbften fteben

3ahren bicb nicht wafchen, bir Sart unb $aate nicht fämmen, btt

Stägel nicht fchneiben unb fein Saterunfer beten. Dann will td?

bir einen fRocf unb SOtantel geben, ben mußt bu in biefer 3eit

tragen, ©tirbft bu in tiefen fteben 3abren, fo bift bu mein,

bleibfi bu aber leben
, fo bift bu frei unb bift reich baju fü* bein

ßebtag. Der ©olbat badjte an bie große 9?oth, in ber er ftcfy

befanb, unb ba er fo oft in ben £ob gegangen war, wollte er eft

auch jefct wagen unb willigte ein. Der SCeufel jog ben grünen

Stocf aus, reichte ihn bem ©olbaten hin unb fagte, ‘wenn bu ben

Stocf an beinern ßeibe haft unb in bie SEafche greifft, fo wirft bu

bie #anb immer ooll ©elb haben.’ Dann jog er bem Sären bie

#aut ab unb fagte ‘baS foll bein Hantel fein unb auch bein

Sett, benn barauf mußt bu fchlafen unb barfft in fein anbereS

S3ett fommen. Unb biefer Fracht wegen foüft bu Sürenhäuter

heißen.’ hierauf oerfdjwanb ber Teufel.

Der ©olbat jog ben Stocf an, griff gleich in bie $afche unb

fanb baß bie ©ad)e ihre Stichtigfeit hatte. Dann ^ieng er bie

©ärenhaut um, giettg in bie SGBelt, war guter Dinge unb unter?

ließ nichts was ihm wohl unb bem ©elbe wehe that. 3hm erften
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3af;r gicng eß noch leiblich, aber in bem jmeiten fah e« fdjon

au« wie ein Ungeheuer. £>aß $aar bebecfte ihm fofi ba« ganje

©eficht, fein Bart gUd> einem ©tücf grobem giljtuch, feine ginger

Ratten Äraütn, unb fein ©eficht mar fo mit ©chmufc bebeett, baf

trenn man Äreffe hinein gefät hätte, fte aufgegangen märe. fEBer

ihn fah, lief fort, meil er aber aller Orten ben Sinnen ©elb gab,

bamit fit für ihn beteten baf er in ben fteben Sauren nicht

ftürbe, unb meil er alles gut bejafUe, fo erhielt er bodj immer

nodj Verberge. 3m eierten 3al>r fam er in ein SBirtf^fyau«,

ba moUte ihn bet lEBirth nitbt aufne^men unb moüte ihm nicht

einmal einen ipiafc im ©taU anmeifen, meil er fürchtete feint fferbe

würben fdjeu metben. SDodj al« ber Bärenhäuter in bie Safcfjt

griff unb eine $anb eoll Oucaten ^erauö^olte, fo lief ber SBirtty

fiih ermeidfen, unb gab ihm eine ©tube im #intergebäube$ boch

mufte er eerfprrdjen ftd) nicht fe^en ju laffett ,
bamit fein £au8

nicht in böfen 9tuf fäme.

Sil« btt Bärenhäuter Stbenbs allein faf unb eon #erjen münfdjte

baf bie fkben 3ahre Return mären, fo hörte er in einem Sieben*

jünmer ein laute« 3ammem. Cfr hatte ein mitleibige« $erj, äffs

nett bie S£l>üre unb erbliche einen alten SJtann, ber heftig meinte

unb bie £änbe Über bem ICopf jufammen fchlug. Oer Bärenbäus

tcr trat nähet, aber ber QKann fprang auf unb moüte entfliegen,

üblich, al« er eine menfcbltche Stimme »ernannt, lief er ftc^ be*

wegen, unb burch freunbliche« 3ureben braute tß ber Bärenhäuter

baljin, baf er it>m bie Urfache feine« Äummerfl offenbarte, ©ein

SeTmögen mar nach unb nach grfdjmunben, er unb feine Töchter

wujjten barben, unb er mar fo arm, baf er ben SBirtf) nicht ein=

wal bejahten fonnte unb in« ©efängnif foüte gefefct merben. ‘SEBenn

i|t weitet feine ©orgen habt/’ fagte ber Bärenhäuter, ‘©elb habe

>«h genug.’ @r lief ben SGBirth herbeifommen
,

bejahlte ihn unb

Pecfte bem Unglücfüchen noch einen Beutel ooü ©olb in bie Safche.

6
*
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SflS ber alte ©tann ftdj aus feinen Sorgen erlöft fah, wufjtc

er nicht womit er ftch banfbar beweifen follte. ‘Äomm mit mir,’

fprach er ju ihm, ‘meine Pächter ftnb SEBunber bon Schönheit,

wähle bir eine booon jur grau. 2Benn fte hört was bu für mich

gethan hafl, fo wirb fte ftch nid}t weigern. Du ftehft freilich ein

wenig fettfam aus, aber fte wirb bich fcfjon wieber in Orbnung

bringen.’ Dem ffiärenhäuter gefiel baS wohl unb er gieng mit.

$IIS ihn bie ältefte crblirfte
, entfette fte ftch fo gewaltig bor feis

nem Sfntlifs, bafj fte auffdjrie unb fort lief. Die jweite blieb

jwar fielen unb betrachtete ihn ,
bon Äopf bis ju güfjen ,

bann

aber fprach fte ‘wie fann ich einen 3©ann nehmen, ber feine

menfchlitht ©cftalt mehr hat? Da gefiel mir ber rafterte ©är noch

beffer, ber einmal hier $u fehen war unb ftch für einen ©ienfchen

auSgab, ber hatte hoch einen ^ufarenpelj an unb weife £anbs

fchuhe. Söenn er nur höflich wäre, fo fönnte ich mich an ihn

gewähren.’ Die jüngfie aber fprach ‘lieber ©ater, baS mufj ein

guter QJtann fein, ber euch aus bet ©oth geholfen hat, habt ihr

ihm bafür eine ©raut besprochen, fo mufj euer SEBort gehals

ten werben.’ ©S war Schabe, bafj baS ©eficht beS ©ärenfjäuterS

bon Schmuf* unb paaren bebecft war, fonfi ^ötte man fehen fßn=

nen wie ihm baS #erj im ßeibe lachte
,

als er biefe SBorte härte,

©r nahm einen ©ing bon feinem ginger, brach ihn entgroei unb

gab ihr bie eine Hälfte, bie anbere behielt er für ftch. 3n ihre

Hälfte aber fchrieb er feinen ©amen unb in feine Hälfte fchrieb

er ihren ©amen unb bat fte ihr Stücf gut aufjuheben. hierauf

nahm er Sfbfchieb unb fprach ‘ich mufj noch brei 2tohre wanbern.

fomm ich aber nicht wieber, fo bifl bu frei, weil ich bann tobt

bin. Sitte aber ©ott bafj er mir baS ßeben erhält.’

Die arme ©raut fleibete ftch flanj fdjwarj, unb wenn fte an

ihren ©räutigam badjte, fo famen ihr bie Spanen in bie Sfus

gen. ©on ihren Schwerem warb ihr nichts als #ohn unb Spott
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ju Sjjeil. ‘Sfimm bid> in $t$t,’ fagte bie ältefle, ‘trenn bu itym

bir £anb reidjft, fo fd>lägt et bir mit bcr Sajje barauf. ‘£üte

bid},
1

fagtc bic jmeite, ‘ bie Säten tirben bie ©üji igfeit, unb wenn

bu i^m gefällft, fo frijjt er bidj auf.
1 ‘Du muft nur immer fei*

nen 3ötUen tljun
,

1
l>ub bie ältejte triebet an, ‘fonjt fängt et an

ju brummen .

1 Unb bie 3treite fut>r fort ‘aber bie 4?o$jeit mitb

lufUg fein ,
Säten bie tanjen gut .

1 Die Staut fdjtrieg fiiU unb

lief ftdj nidjt irre matten. Der Särenljäuter aber 30 g in bet

©eit fyerum, oon einem Drt jum anbetn, tljat ©uteS, tro et fonnte

unb gab ben $frmen teic&lidj, bamit jte für ifjn beteten. @nblid>

als bet lefcte Sag oon ben jteben Sauren anbrad), gieng er trie=

bet fjinauS auf bie £eibe, unb fefcte ftc^ unter ben 9iing oon

Säumen. 9Üd?t lange, fo faufte bet ©htb, unb ber Seufel fianb

uor il>m unb blidte ijm oetbriefltd) anj bann trarf er il)m ben

alten 9tod l)in unb oerlangte feinen grünen jurüd. ‘©omeitjtnb

mir nodj ni$t,’ antmortete ber Sären^äuter, ‘erfi foüfl bu mid}

reinigen.
1 Der Seufel mochte trollen ober nidjt, et mufte ©ajfer

jiolen, ben Särentjäuter abmafdjen, itym bie #aare fämmen, unb

bie Stägel fdjneiben. hierauf falj er wie ein tapferer ÄriegSmann

aus, unb mar oiel fd)5ner als Je oorf>et.

$113 ber Seufel glüdlid? abgewogen mar, fo mar tS betn Sä=

renfyäuter ganj leicht umS |>erj. ©t gieng in bie ©tabt, tl>at

einen prädjtigen ©ammetrod an, fe|te ftdj in einen ©agen mit

oier ©Fimmeln befpannt unb fuljr ju bem #auS feiner Sraut.

SRiemanb erfannte iljn, ber Sater fjiclt iljn für einen oorneljncn

gelbobrifl unb führte iljn in baS 3immtr, mo feine Sßdjtcr fajjen.

dr mujjte ftdj jroifd>en ben beiben ältejlen nieberlaffen :
jte fdjenften

il>m ©ein ein, legten i^m bie bejlen Sijfen oor unb meinten jte

hätten feinen fd)önetn SDtann auf ber ©eit gefetjen. Die Sraut

aber fafj in f^marjem jtleibe i^m gegenüber, fd)lug bie $Tugen

nid)t auf unb fpradj fein ©ort. $113 er enblidj ben Sater fragten
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ob er ihm eine feiner Söd^ter jur grau geben wollte, fo fprangen

bie beiben älteflen auf, liefen in i^re .Kammer unb wollten präd**

tige Kleiber anjieljen, benn eine jebe bilbete ftch ein jte wäre bie

SfuSerwähtte. ®er grembe, fobalb er mit feiner ©raut allein war,

holte ben halben 9ting hfftwt nnb warf ihn in einen ©edjer mit

©ein, ben er ihr über ben Süfch reichte. @ie nahm ihn an, aber

als jte getrunfen hatte unb ben halben 9ting auf bem ©runb He*

gen fanb, fo fchlug ihr baS #erj. @ie holte bie anbere «&ätfte,

bie jte an einem S3anb um ben #als trug, hielt jte baran, unb

eS jeigte jtdj bajj beibe S^heile ootlfommen ju einanber pajiten.

J)a fpradj er ‘ich bin bein oerlobter ©räutigam, ben bu als ©ä=

renhäuter gefehen hafl, aber burch ©otteS ©nabe habe ich nteine

menfchli^e ©egalt wieber erhalten, unb bin wieber rein geworben.’

©r gieng auf jte ju, umarmte jte unb gab ihr einen .Kujj. 3ns

bem tarnen bie beiben ©chwefiem in üotlem §)ufc heeein, unb als

jte fahen bajj ber fcböne 2Jtann ber jüngften $u Sheil geworben

war, unb harten baf ba$ ber ©ärenhäuter war, liefen jte ooll

3orn unb 2Buth hinaus j bie eine erfäufte ftd) im Srunnen, bie

anbere erhenfte ftch an einem ©aum. $fm Slbenb tlopfte jemanb

an ber SEt>üre, unb als ber ©räutigam öffnete, fo warS ber £eus

fei im grünen 3ftocf, ber fpradj ‘ftehfi bu, nun habe ich jwei ©ees

len für beine eine.’

9
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102.

Der 3aunftontg unb ber «ßär.

<3ur ©ommerSjcit giengen einmal brr Sär unb bet ©olf im ©alb

fpajieren, ba ^örte brr Sät fo frönen ©efang t>on einem Sögel,

unb fprac^ ‘Sruber ©olf, rnaS ifi baS für ein Sogei, ber fo

fcfjön fingt?’ ‘SDaS ifi ber itönig ber Sögel,’ fügte ber ©olf,

*t>or bem müffen wir unS neigen}’ eS mar aber ber äaunfönig.

"•©enn baS ifi,’ fagte ber Sät, ‘fo möd)t id) audj gerne feinen

föniglidjen $>alaft fe^en, fomm unb füfyre midj Ijin.’ ‘©aS gefyt

midjt fo, mit bu meinft,’ fpradj ber ©olf, ‘bu muft märten bis

bie grau Königin fommt.’ Salb barauf fam bie grau Königin,

unb tjatte gutter im ©djnabel
,
unb ber £etr Äönig aud? ,

unb

molltcn ifjre 3ungen äfcen. ©er Sär märe gerne nun gleicf} l)in=

terbrein gegangen
,

aber bet ©olf fyielt i^n am Crrmel unb fagte

‘nein, bu muft matten bis ^>err unb grau Königin mieber fort

finb.’ tflfo nahmen fie baS 8ocb in Sldjt, mo baS Sieji fianb,

unb trabten mieber ab. ©er Sär aber tyattc feine Stu^e, trollte ben

föniglidjen ^alafi fcfjcn, unb gieng nadj einer furjen ©eile mieber

oor. »Da maren Äönig unb jfönigin ridjtig auSgeflogen: ergudte

hinein unb faf) fünf ober fedjS 3unge, bie lagen barin. ‘3ft bas

ber föniglidje fPalafi!’ rief bet Sär, *ba8 ifi ein erbärmlidjer $)as

lafi! il>r feib aud) feine jtönigSfinber , i&r feib uneljtUdje Äinber.’

©ie baS bie jungen 3aunfönige hörten, mutben fte gemaltig bös,

unb fdjrien ‘nein, baS finb mir nidjt, unfere @ltern finb cfjrlidje

ßeutej Sär, baS foU auSgema^t merben mit bir.’ ©em Sär unb

bem ©olf marb angfi, fie flirten um unb festen ftc^ in ifjre
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Die Jungen Saunfönige über fdjtien unb lärmten fort,

unb al« ifyre (Eltern triebet gutter brauten, fagten fte ‘mir rtif>*

ren lein gliegenbeind>en an, unb faßten mir »erhungern, bi« il>r

erft auögemad)t tyabt ob mir etjrlic^e Jtinber ftnb ober nidjt: ber

Sät ift ba gemefen, unb fyat un« gesotten.’ Da fagte ber alte

jfönig ‘feib nur rufjig, ba« foß auSgemadjt merben.’ glog

barauf mit ber grau Königin bem Sären oor feine #ö&le unb

rief hinein ‘alter Srummbär, marum tyafl bu meine Äinber ge=

fc^olten ? ba« foß bir Übel befommen, ba« moßen mir in einem

blutigen Ärieg auömadjen.’ Sflfo mar bem Sären ber Ärieg ans

getünbigt, unb marb aße« oierfüfiige ©etfjier berufen, Dd)«, ©fei,

9tinb, |>irfdj, 9tel>, unb ma« bie ©rbe fonfi aße« trägt. Der
SaunfBnig aber berief aße« ma« in ber ßuft fliegt $

nidjt aßein

bie SBgel grof unb Hein, fonbern au$ bie SOiüden, #orniffen, ,

Sienen unb gliegen muften Ijerbei.

SH« nun bie Seit tarn, mo ber Ärieg angefyen foßte, ba fc^itfte

ber Sauntönig jfunbfdjafter au«, mer ber fommanbierenbe ©ene*

ral be« geinbe« märe. Die QJtücfe mar bie liftigfie oon aßen,

fcfymärmte im SSBalb, mo ber geinb ftdj oerfammelte
,
unb fefcte

ftd? enblidj unter ein Slatt auf ben Saum, mo bie Carole au«s

gegeben mürbe. Da (lanb ber Sär, rief ben gudj« oor ftd? unb

fpracty ‘gud>«, bu bifi ber fdjlaujle unter aßem ©etfjier, bu foßjl

©eneral fein, unb un« anfütjren.’ *©ut,’ fagte ber gudj«, ‘aber

ma« für Seiten moßen mir oerabreben?’ ÜÄiemanb mufjte e«.

Da fprad) ber gudjö ‘idj f>abe einen fdjbnen langen bufd)igen

©tfjmanj, ber ftetyt au« faft mie ein rotier geberbufd)} menn td>

ben ©djmanj in bie #B()e fyalte, fo geljt bie ©acbe gut, unb itjr

müfit barauf loö markieren : laf id) if>n aber l>erunter$ängen, fo

lauft ma« il»r fbnnt. ’ %fl« bie SWürfe ba« gehört $atte, flog fie

mieber l)eim unb oerrietf) bem Saunfbnig aße« Ijaarflein.

#1« ber Sag anbradj, mo bie ©djlad>t foßte geliefert merben
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hu, ba fam bad »ierfüfjige ©ethier bahergerennt mit ©ebraud, baf?

bie ©rbe jitterte, Saunfönig mit feiner STrmee fam auch burdj

bie ßuft baljer, bie fcfjnurrte, fdjrie unb fdjwärmte bajj einem angft

unb bange warb; unb giengen fte ba oon beiben ©eiten an

einanber. Der äaunfönig aber fdjitfte bie £ornijfe hinab, fte

follte ftch bem gudjd unter ben ©djmanj fefcen unb aud 8eibed=

haften flehen. SBie nun ber gudjd ben erften ©tidj befam, juche

er, bajj er bad eine Sein aufhob, hoch ertrug erd unb hielt ben

«Sdjwanj noch in ber ^Cfje: beim jweiten ©ticb mufjt er iljn ei*

nen STugenblid herunter lajfen: beim britten aber fonnte er ftd)

nicht metjr halten, fc^rie unb nahm ben ©chwanj jroifc^en bie

Seine. Söie bad bie Shiere fahen, meinten fte alled wäre perlo*

ten unb fiengen an ju laufen, jeher in feine #öhle: unb (jähen

bie Sögel bie ©djladjt gewonnen.

Da flog ber |>err ÄÖnig unb bie grau ÄÖnigin heim ju ihren

Äinbern, unb riefen ‘Äinber, feib fröhlich, efjt unb trinft nach

$crjendlujt, mir haben ben Ärieg gewonnen.’ Die jungen 3aun*

fßnige aber fagten ‘noch tjfen wir nicht, ber S3är foll erft oord

Stefi tommen unb Abbitte thun unb foll fagen bafj wir ehrliche

Ätnber jtnb.’ Da flog ber Saunfönig oor bad ßodj bed Sären

unb rief ‘Srummbät, bu foUft oor bad Sfteft ju meinen Äinbern

gehen unb Sfbbitte thun unb fagen bajj fte ehrliche Äinber finb,

fonji foUen bir bie Stippen im ßeib jertreten werben.’ Da hoch

ber Sät in ber gröjjten Stngft hin unb t^at üfbbitte. 3efct waren

bie jungen <3aunfönige erft jufrieben, festen ftch jufammen, ajjen

unb tränten unb machten ftch luftig bid in bie fpäte Stacht hinein.
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103.

Der fuße 35ret

trar einmol ein arme« frommte QJtäbdjen, bae lebte mit feiner

ÜRutter öllein, unb fte Ratten nickte me^r ju tffen. 3Da gieng bae

jtinb f)inaue in ben SBalb, unb begegnete ifjm ba eine alte grau,

bie iwfite feinen 3ammer fd>on unb fc&enfte i^m ein SBpfdjen, ju

bem follt eS fagen ‘Söpfdjen fod?e,’ fo formte ee guten füfjen -g>irs

fenbrei, unb wenn ee fagte ‘£öpfcfjen fiel»,’ fo f)örte te trieber auf

ju fodjen. SE>a6 SERäbdjen braute ben Sopf feiner SDtutter ^eim,

unb nun troren fte itjrer Slrmutf) unb itjree jüngere lebig unb

afjen füfen S3rei fo oft fte trollten. Sfuf eine 3cit trat baeSDtäbs

djen auegegangen, ba fpradp bie SRutter ‘£&pfd}en fod?e,’ ba fodjt

e6, unb fte ift fidj fattj nun tritt fte bafj bae £Bpf$en trieber

auffjBrtn foU, aber fte treifj bae SEBort nic^t. Sllfo fod)t ee fort,

unb btr ffirei ftrigt über ben 3tanb f)inaue unb fodjt immer ju,

bie Äücije unb bae ganje $aue roll, unb bae jtreite £aue unb

bann bie 0trafje, ale trollte bie ganje SBelt fatt machen, unb ifl

bie grßfte SRotf)
,
unb fein SDJenfc^ treifj ftd) ba ju Reifen. Gnb*

lidj, trie nur nodj ein einjigee #aue übrig ifl, ba fommt bae

^inb ^eim, unb fpricf)t nur ‘$Bpfd?en fiet),’ ba fle^t te unb ^ört

auf ju fotzen} unb trer trieber in bie ©tabt wollte, ber mufjte

ftd) burdjeffen.
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104.

Die &fugen Ceute.

(§>ine8 Soges ^oltt tin 23auer (rinnt ^agebüc^nnt ©tocf aus bet

(2<tt unb fprad) ju feiner grau ‘Srine, ich gehe fefct über ßanb

unb fomme erft in brei Sagen wieber jurüdf. ©enn ber 93ieh=

fjänbler in ber Seit bei uns einfpricht unb will unfere brei Äüt)e

faufen, fo fannfi bu fte loSfchlagen, aber nicht anberS als für

jweihunbert Scaler, geringer nicf>t
r hörft bu.’ ‘©eh nur in ©ot*

teö tarnen,’ antwortete bie grau, ‘ich will baS fdjon machen.’

‘3a, bu!’ fprath ber SJtann, ‘bu bift als ein Meines Äinb einmal

auf ben Äopf gefallen, baS hängt bir bis auf biefe ©tunbe nach.

Sfber baS fage ich bir, machft bu bummeS 3eug, fo fireidje ich bir

ben Stücfen blau an, unb baS o^ne gatbe, blofj mit bem ©tocf

ben ich ba in ber $anb habe, unb ber Sfnftrid) foH ein ganjeS

3a^r galten, barauf fannfi bu bich perlaffen.’ SDamit gieng ber

SJtann feiner ©ege.

2lm anbem SDtorgen fam ber ©iehhünbler, unb bie grau

brauste mit ihm nicht t>iel ©orte ju machen. SflS er bie Äülje

beferen ^atte unb ben $)reiS pernahm, fagte er ‘baS gebe ich gerne,

fo piel ftnb fte unter Srtibern werth- 3$ will bie Spiere gleich

mitnehmen’. @r machte fte pon ber Äette los unb trieb fte aus

bem ©tall. SflS er eben jum |>ofthor hinaus wollte, fafite ihn

bie grau am ©rmel unb fprach ‘ihr müft mir erft bie jweihun*

bert Shalet geben, fonfi fann ich 6uch nicht gehen laffen.’ ‘Stich*

tig,’ antwortete ber CDtann, ‘ich h at>e nur pergeffen meine ©elb=

fa&e umjufchnaßen. Sfber macht ©uch feine ©orge, ihr follt ©i*
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d?cr^eit Ratten
,

bis idf gaf>!e. 3mei £ü$e neunte id) mit unb bie

britte laffe id) ©uef) jurücf, fo Ijabt 3f)r ein gutes spfanb.’ SDer

grau leuchtete bas ein, fte lief ben ©iann mit feinen Äütyen ab-

liefen unb badpte ‘wie wirb ftd) ber #anS freuen, menn er ftelpt

baf id) es fo flug gemacht f»abe.’ Der Sauet fam ben britten

Sag, mie et gefagt fjatte, nadf) 4?auS unb fragte gleidj ob bie

Äüf)e oerfauft mären, ‘greilidp, lieber £anS,’ antmortete bie grau,

‘unb mie bu gefagt tyaft, für jroeifunbert Stjaler. ©o oiet finb

fte taum mertl), aber ber ©tann nafm fic otjne Söiberrtbe.’ ‘5Öo

ift baS ©elb ?’ fragte ber Sauer. ‘Das ®elb baS tyabe id) nidpt,’

antmortete bie grau, ‘er tjatte gerabe feine ©elbfafce oergefs

fen, mirbs aber balb bringen} er fjat mir ein gutes $Pfanb jus

tüdf gelaffen.’ ‘SöaS für tin $Pfanb?’ fragte ber ©tarnt. *©ine

oon ben brei jtüfjen, bie friegt er nid)t eljer, als bis er bie ans

bern bejaht fjat. 3d) l)abe es flug gemadjt, id) fabe bie fleinfte

jurüdf bemalten, bie frift am menig|ten.’ Der ©tann roarb jornig,

Ijob feinen ©tocE in bie #bf)e unb moüte il)t bamit ben otrfjeifes

nen Sfnftrid) geben. $piB&lid) lief er if)n ftnftn unb fagte ‘btt

bifl bie bummfte ©ans
,

bie auf ©otteS ©rbboben tjerum macfeit,

aber bu bauerft mid). 3d) mill auf bie ßanbftrafe geben unb brei

Sage lang märten, ob id) 3emanb finbe, ber nod) einfältiger ift

als bu bift. ©lüeft mirS, fo foüjt bu frei fein, finbe id» ilpn aber

nidjt, fo follft bu beinen mol)l oerbienten ßo$n oljne Sfbjug ers

Ratten.’

©r gieng hinaus auf bie grofe ©träfe, fefcte ftd) auf einen

©tein unb martete auf bie Dinge, bie fommen foUten. Da fafc

er einen ßeitermagen ^eran fahren, unb eine grau jtanb mitten

barauf, ftatt auf bem ©ebunb ©trof> ju fifen, baS babei lag, ober

neben ben ßdpfen ju gef)en unb fte ju leiten. Der ©tann badjte

‘baS ift rno^l eine, mie bu fte fud)ft,’ fprang auf unb lief oor bem

SBagen $in unb f)er, mie einer ber nidpt redpt gefdpeibt ift. ‘SBaS
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trollt tyr ©eoatter,’ fagte bi« grau ju ihm, ‘ich frone euch nicht,

von wo fotrnnt 3ht J>cr ?
’ ‘3$ bin oon bem Fimmel gefallen,’

antwortete bet Stann, unb weif nicht wie ich wieber ^in fommen

foll* fbnnt ihr mich nicht hinauf fahren?
’ ‘Stein,’ fagte bie grau

*
id) weif ben ©eg nicht. Sfber wenn 3ht auß bem Fimmel fommt,

fo fbnnt 3^r mir wohl fugen wie eß meinem Stann geht, ber

fdjon feit brei 3ahren bort ifl: 3hr habt ihn gewiß gefehen?’

*3th habe ihn wohl gefehen, aber eß fann nicht allen Stenfchen

gut gehen, ©r hütet bie ©chafe, unb baß liebe Sieh macht ihm

viel ju fdjaffen, baß fpringt auf bie Serge unb oerirrt ftdj in ber

©ilbniß, unb ba muf er hinterher laufen unb eß wieber jufammen

treiben. SCbgeriffen ijl er auch, unb bie Äleiber werben ihm balb

oom 8eib fallen, ©chneiber gibt eß bort nicht, bet h«l $>etTuß

laft feinen hinein, wie 3hr auß bem Störchen wift.’ ‘©er hätte

{ich baß gebaut !’ rief bie grau, ‘wift 3f)t waß? ich null feinen

©onntagßrocf holen, ber noch baheim im ©chranf hängt, ben fann

er bort mit ©hren tragen. 3hr feib fo gut unb nehmt ihn mit.’

‘®aß geht nicht wohl,’ antwortete ber Sauer, ‘Äleiber barf man

nicht in ben Fimmel bringen, bie werben einem ocr bem SEhor

abgenommen.’ ‘#ört mich an,’ fprach bie grau, ‘ich habe ge=

flern meinen frönen ©eijen oerfauft unb ein hübfeheß ©elb bafür

befommtn, baß will ich ihm fehiefen. ©enn 3hr ben Seutel in

bie SEafdje fieeft , fo wirbß fein Stenfch gewahr.’ ‘Äannß nicht

anberß fein,’ erwiberte ber Sauer, ‘fo will ich (Such wohl ben

(gefallen thun.’ ‘Sleibt nur ba jthen,’ fagte fte, ‘ich will

heim fahren unb ben Seutel holen 5 ich bin balb wieber hirt. 3ch

fefce mich nicht auf baß Stmb ©troh, fonbern fleh« auf bem ©a=
gen, fo hatß baß Sieh leichter.’ ©ie trieb ihre Ochfen an, unb

ber Sauet bachte ‘bie hat Anlage jur Starrheit, bringt {ie baß

(Selb witflid), fo fann meine grau oon ©lüif fagen, benn fte

friegt feine ©chläge’. ©ß bauerte nicht lange, fo fam fte gelaufen,
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brachte baß ©elb unb fberftc eß Ujtn felbft in bie Saf$t. 6$
fie weggieng, banfte fte i^m nod> taufenbmal für feine ©efüls

ligfrit.

Süß bie grau triebet l)eim fam
, fo fanb fte iljten @ol>n

, bet

auß bem gelb jutiirf gefehlt war. ©ie erjä&lte il>nt waß fte für

unerwartete Dinge erfahren t)ätte unb fefcte bann tjinju ‘idj freue

mid> rec^t bafj id; ©elegenljeit gefunben Ijabe, meinem armen 9Jtann

etwaß ju fei^iefen
,
wer $ätte ftdj oorgefiellt, baf et im Fimmel an

etwaß SDtangel leiben würbe?’ Der ©oljn war in ber größten

Serwunberung ,
‘SDlutter,’ fagte er, ‘fo einer auß bem «gnmntel

fommt nirfjt alle Sage, id) will gleich tytnauß unb fe^en baf? idj

ben SDtann nodj finbe: ber muf mir erjäljlen wieß boxt außfiefjt

unb wieß mit ber Sfrbeit geljt.’ ©r fattelte baß yferb unb ritt in

aller #aft fort, ©t fanb ben Sauet, ber unter einem 5öeiben*

bäum fafj unb baß (Selb, baß im Seutel war, jäf)len wollte.

‘$abt 3&r nicf|t ben 9Jtann gefeljen,’ rief i^m ber 3unge ju,

‘ber auß bem Fimmel grfommen ifl
?’

‘3a,’ antwortete ber Sauer,

‘ber §at ftdj wieber auf ben Stüctweg gemalt unb ifl ben Sßerg

bort hinauf gegangen, t>on wo erß etwaß näljer ^at. 3f>r fönnt

ifjn nod> einfiolen, wenn 3ljr ft^arf reitet.’ ‘Sfdj,’ fagte ber 3unge,

*id> tjabe midj ben ganzen Sag abgeäfdjert, unb btt 9titt ^ierljet

(>at ntidj oollenbß mübe gemalt: 3l?r fennt ben SDtann, feib fo

gut unb fefct ©udj auf mein §>ferb unb überrebet il>n baf er l>iers

tjer fommt.’ ‘Sf^a,’ meinte ber Sauer, ‘baß ifl au$ einer, ber

feinen Dadjt in feiner ßampe Ijat.’ ‘SBarum follte icf> ©ud> ben

©efallen nidjt tljun?’ fpradj er, flieg auf unb ritt im ftärffien

Srab fort. Der 3unge blieb ftfeen biß bie Sftadjt einbradj
,

aber

ber Sauer fam nidjt jurücf. ‘©ewiß,’ backte et ‘^at ber SDiann

auß bem #immel grofje ©ile gehabt unb nidjt umfefjren wollen,

unb ber Sauer Ijat i£m baß pferb mitgegeben, um eß meinem

Sater ju bringen.’ ©r gieng Ijeim unb erjagte feiner SJtutter
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ttjaö gefd^en war: baß §)ferb Ijabe er bem Sater gefdpcft, bamit

tr ni$t immer Ijerum ju laufen braune. 4 SDu tyajl wotyl getyan,’

antwortete pe, ‘bu f>ap no$ Junge Seine unb fannfl ju ftup

g^en’.

£18 ber Sauer nad) $auS gefommen war, pellte er ba8 $)ferb

in ben ©tall neben bie oerpfänbete Jfuf?, gieng bann ju feiner

Stau unb fagte ‘SErine, ba8 war bein ©lücf, idj f>abe jwei gefuns

fern, bie no$ einfältigere Darren pnb als bu: bieSmal fommp bu

of>ne ©erläge bat>on, id) will fie für eine anbere (Gelegenheit

auffparen.’ SDann jünbete er feine pfeife an, fefete pd} in ben

®rojj»aterpuf)l unb fprach ‘ba8 war ein gutes ©efdjäft, für jwei

magere jfülje ein glattes $)ferb unb baju einen grofen Seutel ooll

®elb. SGBenn bie ©ummfjeit immer fo oiel einbrädjte, fo wollte

idj pe gerne in Crljten galten.’ ©o badpte ber Sauer, aber bir

pnb gewiß bie einfältigen lieber.
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105.

ITtarcfjen oon ber 2Me.

1 .

(§>8 roar einmal ein fleineö Äinb, bem gab feine SDhitter fcben

•iKachmittag ein Sd}üffeld)en mit ©Mich unb 5Bedbroden, unb ba6

Äinb fefcte ftd^ bamit hinaus in ben $of. Söenn eö aber anfieng

ju effen, fo fam bie $au8unfe aus einet ©tauerrifce heroor gefros

djen, fenfte ihr Äöpfc^en in bie ©Mid) unb af mit. £5a8 Äinb

fjatte feine ^reube baran, unb menn e« mit feinem Schüjfelcfjen

ba faf, unb bie Unfe fam nicht gleich herbei, fo rief eö ihr ju

‘Unfe, Unfe, fomm gefdpminb,

fomm herbei, bu Meines 5Ding,

fotlfl bein ffirbdd)en haben,

an ber ©Mich bid) laben.’

3)a fam bie Unfe gelaufen unb lief e8 ftch gut fd)meden. Sie

jeigte jtd) aud) banfbar, benn jie brachte bem Äinb aus ihrem

heimlichen Sd)a§ allerlei fdjöne iDinge, glänjenbe Steine, perlen

unb golbcne Spielfachen. ®ie Unfe tranf aber nur ©Mid) unb

lief bie ©roden liegen. ®a nahm baß Äinb einmal fein 8öffeU

chen, fchlug ihr bamit fanft auf ben j?opf unb fagte ‘£)ing, if

aud) ©reden.’ SDie ©tutter, bie in ber Äüche flanb, h^tte baf

baß Äinb mit jemanb fprad), unb alß fie fah baf eß mit feinem

ßöffeldjen nach einer Unfe fchlug, fo lief fte mit einem Scheit

$ol} heraus unb töbtete baß gute Schier.

©on ber 3eit an gieng eine ©eränberung mit bem jtinbe oor.

<äjß mar, fo lange bie Unfe mit ihm gegeffen ^atte
, grof unb
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flarf geworben, jefct aber oerlor eö feine frönen rotten ffiacfen

imb magerte ab. 9?i^t lange, fo fieng in ber üttadjt ber SEobtens

wogel an ju [freien, unb baö Slotbfelcben fammelte Stneiglein unb

SBlütter ju einem SEobtenfranj
,
unb balb tyernadj lag baö Äinb

-auf ber Sabre.

ii'j ir< .

II.

©in SBaifenfinb fafi an ber 0tabtmauer unb fpamt, ba faf^

*ö eine Unfe auö einer Öffnung unten an ber SJtauer b^oor foms

men. ©efdjwinb breitete eö fein blau feibeneö |>alötucb neben ftd)

auö, baö bie Unfen gewaltig lieben unb auf baö fte allein geben,

tilfobalb bie Unfe baö erblief te, febrte fte um, fam wieber unb

brachte ein fleineö golbeneö Äröncben getragen, legte eö barauf

unb gieng bann wieber fort, SDaö ÜJtäbcben nahm bie Ärone auf,

fte glifcerte unb war oon jartcm ©olbgefpinnft. SRidjt lange, fo

fam bie Unfe jum jweitenmal wieber: wie fte aber bie Ärone nitfjt

mebt fab, frocb fte an bie 2Banb unb ftblug not 8eib ibr Äöpf*

eben fo lange bawiber, alö fie nur nodj Äräfte batte ^
bis fic enb=

lieb tobt ba lag. |>ätte baö SDRäbcben bie Ärone liegen taffen, bie

Unfe hätte wobl noch ntebr eon ihren ©cbäfjen auö ber fpöble

berbeigetragen.

III.

Unfe ruft ‘bub«/ bu&u/’ £in& fpric^t ‘fomm brtut.’ ®ie Unfe

tommt beroor, ba fragt baö Äinb nacb feinem ©cbweflercben ‘bafl

bu 8lotbftrümpfcben nicht gefeben?’ Unfe fagt ‘ne, if og nit: wie

bu benn? bu^u / bu&u > bubu
*’

II. 7
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• i- i.

106.

Der arme 3KöOTer6ur|c§ unb bas «Katjdjen.

£$n einet SJlü^le lebte ein alter SD’lüßer, bet hatte webet grair

nod) Äinber, unb btei SDlüllerburfchen bienten bei ihm. SBie fie

nun etliche 3af)te bei ihm gewefen waren, fagte er eine« Sage ju

ihnen ‘ich bin alt, unb wiU mid) hinter ben Ofen fefcen: jieljt

auö, unb wer mir baß bejle $>ferb nach #auß bringt, bem will

id) bie 9ttüf)le geben, unb er foll mid) bafür biß an meinen Sob

oerpflegen.’ Der britte non ben Surfdpen mar aber ber £lein=

tned)t, ber warb oon ben anbern für albern gehalten, bem gönnten

fie bie SDtü&le nid)t; unb er wollte fie ^ema$ nicht einmal, Da
jogen alle btei mit einanber auß, unb wie fie oor baß Dorf

tarnen, fagten bie jwei ju bem albernen £anß ‘bu lannfi nur

hier bleiben, bu friegfl bein ßebtag feinen ©aul.’ «&anß aber

gieng bod) mit, unb alß e6 Statut war, tarnen fie an eine

ba hinein legten fie fi<h fd)lafen. Die $wei klugen warteten bi$

#anß eingefd)lafen war, bann fliegen fie auf, machten fid) fort

unb liefen £änßd)en liegen, unb meintenß recht fein gemacht ju

haben} ja, eß wirb euch bod) nid)t gut gehen! SBie nun bie

(Sonne tarn, unb £anß aufwachte, lag er in einer tiefen £ö()le:

er gudte fid) überall um unb rief ‘ach ©ott, wo bin id)!’ Da
erhob er fich unb trappelte bie $öf)le hinauf, gieng in ben SBalb

unb bad)te ‘ich bin hier 8ani allein unb oerlaffen, wie foll ich

nun ju einem ^fetb fommen!’ 3nbem er fo in ©ebanfen bahin

gieng
,
begegnete ihm ein tleineß bunteß Ääfcd)en ,

baß fprad) ganj

freunbtid) ‘#anß, wo millfl bu h»n!’ ‘Sich, bu tannft mir boch
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nid)t Reifen.’ ‘SBaS brin ffiege^ren ifl, idj wof>l,’ fprad) baS

&ä$d?en, ‘bu willft einen tjübfdjen ©aut fyaben. Äomm mit mit

unb fei fteben 3at)re lang mein treuer jtnecfyt, fo will 1$ bir einen

geben, ftfjbner als bu bein ßebtag einen gefefcen Jjaft.’ ‘9tun baS

ifl eine wunberüdje Äafce,’ badjte $ans, ‘aber fetyen will i$ boc^

ob baS waljr ifl was fte fagt.’ Da naijm fte iljn mit in il>r

orrwünfdjteS ©djlBfjdjen unb §atte ba lauter Ääfcdjtn, bit tyr

bienten: bte fprangen fünf bie Sreppt auf unb ab, waren luftig

unb guter Dinge. Sfbenbs, als fie ftd} ju Sifdj festen, mußten

brei Eftuftf matten: eins flrid) ben 93ajj, baS anbere bie ©eige,

baS britte fefjte bie Srompete an unb blies bie S3acfen auf fo feljr

eS nur fonnte. Sflö fte gegeffen Ratten, würbe ber Sifd) wegges

tragen, unb bie Äafce fagte ‘nun tomm, #anS, unb tanje mit

mir.’ ‘9tein,* antwortete er, ‘mit einer SDhejefafce tanje idj nid)t,

baS tjabe itf) nodj niemals getfjan.’ ‘©o bringt tfjn ins S3ett

fagte fte ju ben itäfcdjen. Da leuchtete iljm eins in feint ©djiaf*

tammer, eins jog iljm bie ©djufje aus, eins bie ©trümpfe unb

julefct blieS eins bas ßid>t aus. $Tm anbtm borgen famen fte

wiebet unb Ralfen iljm aus bem SBett: eins jog i|m bie ©trümpfe

an, eins banb i^m bie ©trumpfbönber
,

eins l>olte bie ©dju^e,

eins wufd) i$n unb eins trocfnete if>m mit bem ©c&wanj baS

©eftdjt ab. ‘Das t^ut rerfjt fanft’ fagte #anS. ©r mufjte aber

audj ber Äafct bienen unb alle Sage $olj flein macfjen > baju

triegte er eine STpt oon ©ilber, unb bie Äeile unb ©äge oon

©ilber, unb ber ©flöget war t»on Äupfer. 9hm, ba machte erS

flein, blieb ba im #auS, tjatte fein gutes ©ffen unb Srinfen,

fa& aber niemanb als bie bunte Äafce unb i$r ©eftnbe. ©inmal

fagte fte ju iljm * ge^ l)in unb mä^e meine SBicfe, unb madje baS

©raS trorfen,’ unb gab ifym eon ©ilber eine ©enfe unb oon

®olb einen SBefcftein, ^ief i^n aber audj alles wieber richtig abs

liefern. Da gieng |>ans §in unb t^at was itynt geljeifien warj

7*
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nach tiottbtadjtet Arbeit trug er ©enfe
,

SGBe^fiein unb £eu nadj

$au8, unb fragte ob fte itjm noch nid)t feinen ßofcn geben wollte.

‘Slein,
1

fagte bieÄafce, ‘bu follft mir erft noch einerlei tbun, ba

ifl Saubolj »on ©Über, äimmerapt, SBinfeleifen unb was nöt^ig

ift, alle« oon ©über, barauS baue mir erfl ein fteineS fuschen.’

Da baute #anS baS Rauschen fertig unb fagte er hätte nun alle«

getfyan, unb hätte nodj fein fPferb. SDodj waren if>m bie ftebett

3abre ^erumgegangen wie ein halbes. fragte bie Äafce ob er

ihre fPferbe fe^en wollte? ‘3a 1

fagte #anS. Da machte fte ihm

baS £üu8cben auf, unb weil fte bie SE^üre fo aufmacbt, ba fielen

jwölf fPferbe, ach, bie waren gewefcn ganj flolj, bie batten ge*

blänft unb gefpiegelt, bafj ficb fein $erj im ßeibe barüber freute.

9lun gab fte if>m ju effen unb ju trinfen unb fprad) ‘geh ^eim
r

bein fpferb geb icb bir nidjt mit: in brei Sagen aber fomm idj

unb bringe birS nach.’ Süfo machte £an8 ftcb auf, unb fte geigte

ibm ben 3öeg jur SJlüble. ©ie batte ibm aber nicht einmal ein

neueö Äleib gegeben, fonbern er mufite fein altes lumpiges Mittels

eben behalten, baS er mitgebracht batte, unb baS ihm in ben

fteben 3abren überall ju futj geworben war. 5Bie er nun b«im

fam, fo waren bie beiben anbern SDtüüerburfchen auch lieber ba:

jeber batte 3war fein fPferb mitgebracht, aber beS einen feinS war

blinb, beS anbern feinS lahm, ©ie fragten ‘#an8, wo bafi bu

bein fPferb?’ ‘3n brei Sagen wirbs nachfommen.’ Da lachten

fte unb fagten ‘ja bu #anS, wo wiUfi bu ein fPferb brrfriegen,

baS wirb was rechtes fein!
1 #an5 gieng in bie ©tube, bet

SOlüUer fagte aber er follte nicht an ben Sifch fommen, er wäre

fo jrrriffen unb jerlumpt, mon müfjte ftcb fchämen, wenn jemanb

herein fäme. Da gaben fte ibm ein bißchen ©ffen hinaus, unb

wie fie Slbenbs fchlafen giengen, wollten ihm bie jwei anbern fein

33ett geben, unb er mufjte enblic^ ins ©änfefiäUchen friechen unb

ftcb auf ein wenig hartes ©trob legen. Slm borgen, wie er
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auftuadjt, ftnb fcfon bic brei Soge ferum, unb e« fommt eine

itutfdje mit fecf« §?ferben, et, bie glänjten, baf efl ftj^Bn war,

unb ein Sebienter, bet braute nocf «in ftebente«, ba« mar für

ben armen €DiüUerburfc^. $fu« ber Äutföe aber flieg ein« prächtige

StBntgStodjter unb gieng in bie üflüfle hinein, unb bie £önig«s

totster war ba« fteine bunte Ääfdjen, bem ber arme #an« fteben

3aljr gebient ^atte. (Sie fragte ben SDlüUer wo ber SDiafylburfdj,

ber Äleintnecft wäre? £>a fagte ber ©iüller ‘ben fönnen wir

tiidjt in bie SMfle nehmen, ber ifl fo »erriffen unb liegt im

©änfefiaU.' Da fagte bie ÄBnig«todjter fte füllten it>n gleid}

^olen. «Ufo polten fte iljn heraus, unb er mufte fein Äittel^en

jufantmenpaden
,
um ftd) ju bebeden. Da fdjnallte ber Öebiettte

präd>tige Äleiber au«, unb mufte iljn Waffen unb anjiefyen, unb

wie er fertig war, tonnte fein ÄBnig fdjöner auöfeljen. Danadj

»erlangte bie Jungfrau bie $)fetbe ju fefen, welche bie anbem

9Jiaf)lburfcfen mitgebradjt fatten, ein« war blinb, ba« anbere laf>m.

Da lief fie ben Gebienten ba« ftebente $>ferb bringen: wie ber

SJlüüer ba« faf , fprad) er fo ein« wär ifm notf nid)t auf ben

$of getommenj *unb ba« ifi für ben britten 9Diaf)lburfcfj’ fagte

fe. 'Da muf er bie 3Ml)le $aben’ fagte ber SJlüUer, bie Äönig«=

todjter aber fptadj ba wäre ba« $?ferb, er follte feine SOlüljle au<$

begatten: unb nimmt ifren treuen £an« unb fefjt iljn in bie

ftutfdje unb fäfjrt mit iljm fort. @ie fahren juerft nad> bem

tleinen #äu«cf)en, ba« er mit bem ftlbernen SBerfjeug gebaut fat,

ba ifi e« ein grofe« ©cflof, unb ifi alle« barin oon ©ilbet unb

©olb} unb ba fat fte if>n getjeiratfet, unb war er reief, fo

retdj, baf er für fein ßebtag genug tjatte. Darum fotl feiner

fagen baf wer albern ifi be«^alb nidjt« rechte« werben fönne.
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Die ßetben Töanberer.

83«g unb £l>al begegnen jtd) nid?t, tuo^t aber bie Sftenfdjens

finber, jumal gute unb bbfe. ©o tarn auch einmal ein ©cfjufier

unb ein ©djneibet auf ber SBanberfcfyaft jufammen. Der ©djneis

bet war ein Heiner f)tibfd)er Äerl unb war immer luflig unb guter

Dinge. (Sr fa!) ben ©d&uflet non ber anbern ©eite f>eran fom*

men, unb ba er an feinem geüeifen merfte wa8 er für ein -&anbs

wetf trieb, rief er il>m ein ©pottliebdjen ju,

‘näfie mir bie S^a^t,

jietje mir ben Draljt,

fireid) il>n rechts unb linfö mit fPed>,

fdjlag, fd>lag mir feft ben iJwecf.’

Der ©djufiet aber {onnte feinen ©paß »ertragen, er Detjog ein

©eftdjt, alö wenn er Csfftg getrunfen &ätte, unb ma$te QJJiene

ba8 ©d^neiberlein am Äragen ju paefen. Der fleine Äerl fieng

aber an §u laef>en, reichte ifjm feine glafd)e unb fpradj ‘eö i(i

nic^t bös gemeint, trint einmal unb fdjtud bie ©alle hinunter.’

Der ©c&ujler t&at einen gewaltigen ©cfclud, unb ba8 ©ewitter

auf feinem ©ejidjt fieng an fic^ ju Detjie&en. ©t gab bem ©cfcnei»

ber bie glafdje jurtitf unb fpra$ ‘id> fjabe tyr orbentlidj juge*

fptodjen, man fagt wofjl Dom Dielen Srinfen aber nießt Dom

großen Durfi. SBoüen wir jufammen roanbetn?’ Sttir ifie re$t,’

antwortete ber ©t^nciber, ‘wenn bu nur ßufl tyaji in eine große

©tabt ju gelten, wo e8 nidft an Sfrbeit fehlt.’ ‘©erabe bafiin

wollte id> aud;,’ antwortete ber ©djujiet, ‘in einem Heinen Sieji
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ifl nic$t« ju oerbienen, unb auf bem ßanbe gehen bie ßeute lieber

fcatfiif.’ ©ie wanberten alfo jufaramen weitet unb festen immer

«inen fjuf oot ben anbern wie bie ©iefel im ©thnee.

Seit genug Ratten fie beibe, aber wenig ju bcifen unb ju bres

«fcen. ©enn fte in rine ©tabt tarnen, fo giengen fit umher unb

prüften baS £anbwerf, unb weil baS ©chneiberlein fo frifc^ unb

munter auSfah unb fo ^übfdje rot^e Satten hatte, fo gab ihm

jeber gerne, unb wenn baS ©lücf gut war, fo gab ihm bie ÜJteis

•ftertodjter unter ber $austhüre auth noch einen Äuf auf ben ©eg.

©enn er mit bem ©djufter wieber jufammen traf, fo batte et

immer mehr in feinem ffiünbel. 5Der griesgrämige ©chufier fdjnitt

«in fdjiefeS ©efid)t unb meinte ‘je gtöfjet ber ©thelm, je größer

baS ©lücf.’ »ber brr ©chneiber fieng an ju lachen unb ju fingen,

unb teilte alle«, was er betam, mit feinem Äameraben. Älin=

gelten nun ein paar ©rofdjen in feiner SCafc^e, fo lief er aufs

tragen, fd)lug oor f^eube auf ben Sifdj baf bie ©läfer tanjten,

unb eS b«l bei ihm * leicht oerbient unb leidet oertt^n.’ .

»IS fie eine Seitlang gewanbert waren, tarnen fie an einen

grofen ©alb, burcb welken ber ©eg nach ber ÄBnigSflabt gieng.

(SS führten aber jwei guffieige hinburtf), baoon war ber eine fies

ben Sage lang, ber anbere nur jwei Sage, aber niemanb oon

ihnen wufte, weither ber fürjere ©eg war. SDie jwei ©anberer

festen fith unter einen Sithenbaum unb rathfchlagten wie fie ftdj

oorfrhcn unb für wie toiel Sage fie Srot mitnehmen wollten. $5er

©«hufler fagte ‘man muf weiter benfen als man geht, ich will

für fieben Sage Srot mit nehmen.’ ‘©aS,’ fagte brr ©chneiber,

‘für fieben Sage SBrot auf ben Otücfen fchleppen wie ein ßafithier

unb fith ni<ht umfthauen? ith halte mich an ®ott unb tehre mith

an nichts. ®a8 @elb, baS ich in ber Safcbe habe, baS ifl im

©ommer fo gut als im ©inter, aber baS 23rot wirb in ber heifen

Seit trotten unb obenbrein fthimmelig. Sftein Stocf geht auch
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niäjt länget alö auf bie Änödjel. ©arum foüm wir ben richtigen

©eg nidjt finbtn? {für jwei Sage Srot unb bamit gut’ lit

faufte fid) alfo ein jeber fein ©rot, unb bann giengen fie auf gut

©lücf in ben ©alb hinein.

3n bem ©alb war eö fo füll wie in einet jrirc&e. Äein ©inb

weljte, fein Sad) raufdjte, fein Sogei fang, unb burdj bie bidjts

belaubten $Cfte brang fein ©onnenftrafjl. ©er ©djufter fprad) fein

©ott, t^n brüdfte baö fdjwcre Srot auf bcm9tücfen, baf if>m ber

©djweif über fein »erbriefUdjeö unb ftnftercö @eftd)t fcerabflof.

©et ©cfyneiber aber war ganj munter, fprang baljer, pfiff auf

einem Slatt ober fang ein Siebten
,
unb backte ‘ ©ott im Fimmel

muf fidj freuen baf icb fo luftig bin.’ 3wei Sage gieng baö fo

fort, aber alö am britten Sag ber ©alb fein ©nbe nehmen wollte,

unb ber ©djneiber fein Srot aufgegeffen tjatte, fo fiel if>m baö

#erj bodj eine ©Ile tiefer ^erab: inbeffen »erlot er nidjt ben Stuty,

fonbem »erlief fidj auf ©ott unb auf fein ©lücf. ©en britten

Sag legte er ftd) Slbenbö hungrig unter einen Saum unb flieg ben

anbern Storgen hungrig wieber auf. @o gieng eö audj ben »ier*

ten Sag, unb wenn ber ©cfjufler fidj auf einen umgeftürjten Saum

fefcte, unb feine SDta^ljeit »erje^rte, fo blieb bem @$neiber nid)tö

alö baö 3ufe^en. Sat er um ein ©tücfdjen Srot, fo lachte ber

anbere Ijötjnifdj unb fagte ‘bu bift immer fo luftig gewefen, ba

fannft bu audj einmal »erfudjen wieö tljut wenn man unluftig ift:

bie Sögel bie Storgenö ju früh fingen, bie ftöf t $tbenbö ber £abid}t,’

furj, er war oljne Sarmfjerjigfeit. Slbet am fünften Storgen

fonnte ber arme ©djneiber nidjt mef>r aufftr^en unb »or SJlattigteit

faum ein ffiort tyerauöbringen $ bie Sacfen waren ifim weif unb

bie Slugen rotf. ©a fagte ber ©djufter ju ifm ‘idj will bir Ijeute

ein ©tücf Srot geben, aber bafür will tdj btr bein redjteö Sluge

auöftedjen.? ©er unglticflid;e ©djneiber, ber bod) gerne fein Beben

erhalten wollte, fonnte {td} nid>t anberö Reifen: er weinte nod> eins
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mal mtt beiben tfufler» unb l)ielt ftr bann bin, unb brr ©cbufter,.

brr ein £trj oon ©tein hotte, ftacb ihm mit einem fcbarfen ©teffer

ba« rechte Äuge au«. Dem ©djneiber tarn in bcn ©inn wa« tyrn

fonft feine ©lütter gefagt hotte, wenn er in ber ©peifefammer

genafdjt batte ‘effen fo Diel man mag, «nb leiben roa« man muf.’

Äl« et fein treuer bejahte« ©rot Derart batte, machte et ftc^

wiebet auf bie ©eine, oergaf fein Unglücf unb trbftete ft<3^ bamit

bafi et mit einem Äuge noch immer genug feljen tönnte. Äber

am fehlten Sag metbete ftc^ ber junger auf« neue unb jeljrte ihm

faft ba« ^>erj auf. @r fiel Äbenb« bei einem ©aum nieber, unb

am ftebenten ©torgen tonnte er fich oor ©tattigfeit nit^t ergeben,

unb brr Sob faf if>m im ©acfcn. Da fagte ber ©cbufter ‘ich

will ffiarmberjigteit außüben unb bir normal« ©rot geben j
ums

fonft betommfi bu e« nicht, td? flecke bir bafiir ba« anbere Äuge

noch au«.’ Da erfannte ber ©djneiber fein leidjtftnnige« ßeben,

bat ben lieben ©ott um ©erjeiljung unb fpracb
4 t^ue maß bu

muft, ich mill leiben maß ich muf; aber bebenfe baf unfer #errs

gott nicht jeben Äugenblicf rietet unb baf eine anbere ©tunbe

tommt, wo bie bbfe Stjat oergolten mirb, bie bu an mit oerübft

unb bie ich nicht an bir oerbient habe. 3<b habe in guten Sagen

mit bir geteilt roa« ich batte. ©lein #anblrerf ifl ber Ärt baf

©tid) muf ©tidj oertreiben. SBenn ich teine Äugen mefjr habe,

unb nicht mehr nähen bann, fo muf ich betteln geben. 8af mich

nur, trenn icb blinb bin, b*« nicht allein liegen, fonft muf icb

oerfcbmathten.’ Der ©tbufier aber, ber ©ott au« feinem #crjen

oertrieben hatte, nahm ba« ©tcffer unb ftacb ibnt no<b ba« linfe

Äuge au«. Dann gab er ibm ein ©tticf ©rot $u effen, reichte

ii)tn einen ©tocf unb führte ihn hinter ftcb b«-

Äl« bie ©onne untergieng, tarnen fie au« bem SBalb, unb

oor bem SBalb auf bem gelb ftanb ein ©algcn. Dabin leitete

ber ©cbufter ben blinben ©djneiber, lief ihn bann liegen unb
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«gieng feinet SBege. fflot Slübigfeit, Schmerj unb junget fc^Iicf

bet Unglücfliche ein unb fd^licf bie gange 9?adjt. 9(16 bet Slag

Wnimette, erwachte er, wufite aber nicht wo et lag. Kn bem @al=
•gen Giengen gwei atme Sünber, unb auf bem Äopfe eineö Jeben

faf eineÄritye. ®a fieng ber eine an gu fpredjen ‘Stüber, wadjft

bu?’ 4 3a, ich wache’ antwortete ber jweite. ‘So will ich bir

etwa6 fagen,’ peng ber erfte wiebet an, ‘bet $h flu bet heute 9?acfjt

übet un6 oom ©algen herabgefatlen ifl, bet gibt Jebem, ber ftdj

bamit wüfdjt, bie 9(ugen wieber. SBenn ba6 bie SUnben wüftert,

wie mancher tbnnte fetn ©eftc^t wieber haben, ber nicht glaubt

baf ba6 möglich fei.
1

9(18 bet Schneiber ba6 ^örte, nahm et fein

$afd>rntudj, brüefte eö auf ba6 @ra8, unb al6 e6 mit bem S^au
befeuchtet war, wufdj er feine Augenhöhlen bamit. Aldbalb gieng

in ©rfüüung waö ber ©ehenfte gefügt hatte, unb ein paar frifdje

unb gefunbe Augen füllten bie ^ö^len. ©8 bauerte nicht lange,

fo fah ber Schneiber bie Sonne btittrr ben Sergen auffteigen:

por ihm in ber ©bene lag bie grofe Äönig8fiabt mit ihren prädjs

tigen Sporen unb hunbert ^hürmen, unb bie golbenen Änöpfe

unb jfreuje, bie auf ben Spieen (tanben, fiengen an ju glühen,

©r unterfchieb jebeS Slatt an ben Säumen, erblicfte bie Sögel,

bie porbei flogen, unb bie Slttcfen, bie in ber 8uft tanjten. ©r
holte eine Schnabel au8 ber £afche, unb als er ben 3wirn eins

fäbeln fonnte, fo gut al8 er e8 Je gefonnt hatte, fo fprang fein

-&erj Por greube. ©r warf ftch auf feine Änie
,

bantte ©ott für

bie etwiefene ©nabe unb fprach feinen SDtorgenfegen: er pergaf

auch nicht für bie atmen Sünbet ju bitten, bie ba hangen, wie

bet Schwengel in bet ©lotfe, unb bie ber SBinb aneinanber fchlug.

®ann nahm er feinen Sünbel auf ben Süücfen, oetgaf halb ba6

auSgejlanbene «£>trjeleib unb gieng unter Singen unb pfeifen weiter.

SDa8 erfle wa8 ihm begegnete, war ein braunes güüen, ba6

frei im gelbe h^amfprang. ©t p*atfte e8 an ber Stöhne, wollte
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fidj aufföwingen unb in bie «Stabt reiten. Da« füllen aber bat

um feine grei&eit: ‘icfc bin no$ |u jung,’ fprad> e«, ‘au<b ein

leister @$neiber wie bu bricht mir ben 9iücfen entjwei, laf mich

laufen bi« id> fiatf geworben bin. Cr« tommt üieüridjt eine Seit,

wo idj bir« lohnen fann.’ ‘Äauf bin,’ fagte ber ©d>neiber, *id)

ft^e bu bift audj fo ein ©pringinflfelb.’ ©r gab il>m nod) einen

Hieb mit ber ©erte über ben 9tüden, baf eö oor greube mit ben

Hinterbeinen au«fd>lug, über H«*<n unb ©räben fefcte unb in ba«

felb bineinjagte.

Sfbtr ba« ©cbneibetletn ^atte feit geflem nidjt« gegeffen. ‘Die

«Sonnt,’ fpradj er, 'füllt mir jwar bie Sfugen, abet ba« Srot nidjt

ben SJtunb. Da« etfie roa« mir begegnet unb fyalbweg genießbar

ift, ba« muf ^er^alten.’ 3nbtm föritt ein «Storch gan} ernfi^aft

über bie SBiefe ba^er. ‘ Halt, tyalt,’ rief ber ©djneiber unb patfte

tyn am Sein, ‘id> weif nid>t ob bu ju geniefen bift, aber mein

Hunger erlaubt mir (eine lange SEBafil, idj muf bir ben Äopf ab*

fäneiben unb bicH braten.’ ‘S^ue ba« nid)t,’ antwortete ber ©tordj,

*idj bin ein ^eiliger Sogei, bem niemanb ein ßeib jufügt, unb

ber ben 2ttenfd)en grofen Stufen bringt. Ääf t bu mir mein ßeben,

fo tann id) bir« ein anbermal oergelten.’ ‘©o |ieb ab, Setter

ßangbein’ fagte bet ©djneiber. Der ©tord> er^ob ftd), lief bie

langen Seine Rängen unb flog gemächlich fort.

‘Söa6 foU batau« werben?’ fagte ber ©djneibet ju jtd) felbfl,

'mein Hunger wirb immer gtöfer unb mein ©lagen immer leerer.

SBa« mir jejjt in ben ffieg tommt, ba« ifl oerloren.’ 3nbem fab

er auf einem Seid? ein paar Junge ©nten batyer fchwimmen. ‘3br

tommt ja wie gerufen,’ fagte er, pacfte eine baoon, unb wollte ihr

ben H«*l« umbre^en. Da fleng eint alte ©nte, bie in bem ©«hilf

ftecfte, laut an ju freifcben, fchwaram mit aufgefperrtem ©djnabel

ferbei unb bat tyn flehentlich ftd) ihrer lieben Äinbet ju erbat*

men. ‘Dentjl bu nicht,’ fagte fte, ‘wie beine Slutter jammern
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würbe, wenn bid> einet wegholen unb bit ben ©atau« machen

wollte.’ *©ei nur ftiü,’ fagte ber gutmütige ©chneibet, *bu foUft

beine Äinbet bemalten,’ unb fefcte bie ©efangene wieber in« SBaffer.

«18 et ftch umfehrte, flanb er bor einem alten Saum, bet halb

hohl war, unb fah bie wilben Sienen au«s unb einfliegen. ‘55a

finbe ich gleich ben 8o^n für meine gute 3^at’ fagte ber ©djneü

bet, ‘bet #onig wirb mich laben.’ «bet bet SBeifel tarn herau«,

bro^te unb fprach ‘wenn bu mein Solf anrtihrft unb mein SReft

jerflörfl
, fo foUen bit unfete ©tadeln wie jeljntaufenb glii^enbe

fabeln in bie #aut fahren. $ä{jt bu un« abet in 9tufje unb

gehft beiner SBege, fo wollen mir bit ein anbermal bafüt einen

55ienft leiften.’

55a8 ©tbnciberlein fah baf auch ^ier nic^tö anjufangen war.

*55rei ©Rüffeln leer,’ fagte et, ‘unb auf ber bierten nichts, bat

ift eine fdjledjte SPtahljeit.’ Orr fdjleppte ftch alfo mit feinem au«*

gehungerten SUtagen in bie ©tabt, unb ba et eben ju ÜJtittag läus

tete, fo war für ihn im ©afihauS fchon gefocht unb et fonnte

ftch gleich ju $if<h fefeen. «lö er fatt war, fagte er ‘nun will ich

auch arbeiten.’ ©r gieng in ber ©tabt umher, fudjte einen SDtei;

fler unb fanb auch balb ein gute« Unterfommen. 55a er aber fein

#anbwerf bon ©runb aus gelernt hatte, fo bauerte et nicht lange,

er warb berühmt, unb jeber wollte feinen neuen 9tocf bon bem

«einen ©ebneiber gemacht haben. Sage nahm fein Slnfehen

ju. ‘3ch bann in meiner Äunft nicht weiter fommen,’ fprach er,

‘unb boch geht« feben Sag beffer.’ ©nblich beftellte ihn bertfönig

ju feinem ^off^neiber.

«ber wie« in ber Söelt geht, «n bemfelben Sag war fein

ehemaliger Äamerab, ber ©chujler, auch -&offchufter geworben. «10

biefer ben ©chneiber erblidte unb fah baf er wieber jwei gefunbe

«ugen hatte, fo peinigte ihn baö ©ewiffen. ‘@he er Stäche an

mir nimmt,’ bad)te er bei ftch felbft, ‘mufj ich ihm e *ne ®r«be
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graben.’ SBer aber anbem eine ©rube gräbt, fällt frtbft hinein.

SCbenbS, als er geierabenb gemacht hatte, unb es bämmerig gewors

fern war, fchlich er fid) ju bem Äönig unb fagte ‘.£>err Äönig,

ber ©chneiber ift ein übermüthiger SJtenfch, unb hat ftch »ermeffen

er wollte bie golbene Ärone wieber herbei fdjaffen, bie »or alten

3eiten ifi »erloren gegangen.’ ‘SDaS foüte mir lieb fein’ fpradj

beT Äönig, lief ben ©chneiber am anbem SJlorgen »or fich fors

bem unb befahl ihm bie Ärone wieber hetbeijufch affen, ober für

immer bie ©tabt ju »etlaffen. ‘Dh°/ badete ber ©chneiber, ‘ein

(Schelm gibt mehr als er hoi. 2öenn ber murrföpfige Äönig »on

mir »erlangt was fein SDienfd) leiflen fann, fo will ich nicht wars

ten bis morgen, fonbern gleich ^eute wieber jur ©tabt hinaus

toanbem.’ 6r fdjnttrte alfo fein Sünbel, als er aber aus bem

&hor heraus war, fo that es ihm boch leib baf er fein ©lücf aufs

geben unb bie ©tabt, in ber eS ihm fo wohl gegangen war, mit

bem Stüden anfehen fotlte. 6t fam ju bem Seich, wo er mit

ben 6nten ffiefanntfchaft gemacht hatte, ba faf gerabe bie Sitte,

ber er ihre 3ungcn gelaffen ^atte, am Ufer unb pufcte fich mit

bem ©chnabel. ©ie erfannte ihn gleich, unb fragte warum er

ben Äopf fo hängen laffe. ‘£)u wirft bith nicht wunbern, wenn

bu h&ffi n>aS niir begegnet ift’ antwortete ber ©chneiber unb ets

jählte ihr fein ©chicffal. ‘SEBennS weiter nichts ift,’ fagte bie

» ©nte, ‘ba fönnen wir Stall) fc^affen. SDie Ärone ifi ins SBaffer

gefallen unb liegt unten auf bem ©runb, wie balb hüben wir fte

wieber heraufgeholt. 33reite nur berweil bein Safdjentuch ans

Ufer aus.’ ©ie tauchte mit ihren jwölf Sungeit unter, unb nach

fünf SWinuten war fte wieber oben unb faf mitten in ber Ärone,

bie auf ihren fittigen ruhte, tmb bie jwölf 3ungen fchwammen

runb herum, hotten ihre ©djnäbel untergelegt unb halfen tragen,

©ie fchwammen ans 8anb unb legten bie Ärone auf baS Such-

2)u glaubft nici^t wie prächtig bie Ärone war, wenn bie ©onne
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barauf fehlen, fo glünjte fte wie $unberttaufenb jtarfunfetftetae.

Der @d>neibet banb fein £ucf> mit bm oiet Sipfeln jufammen

unb trug fte jurn ÄBnig, bet in einet greube mat unb btm

©$neiber eine golbene Äette um ben «f?alß Ijieng.

%Clö bet ©djuflet faty baf bet eine ©trei$ mißlungen war, fo

befann et jtd} auf einen jweiten, trat oor ben ÄBnig unb fprad?

‘^ert ÄBnig, bet ©d^neiber ifl wiebet fo übermütig geworben, er

»ermift fief) baß ganje fBniglidje @d>lof mit allem maß batin ift,

loß unb fefi, innen unb aufen, in SBadjß abjubitben.’ Der Jtönig

lief ben ©djneibet fommen unb befahl i$m baff ganje fönigli^e

©$lof mit allem maß batin märe, loß unb fejt, innen unb aufen,

in Söadjß abjubitben unb wenn er eß nid>t ju ©tanbe bräd>te,

ober eß fehlte nur ein SRagel an ber 2Banb, fo follte et jeitlebenß

unter bet Grrbe gefangen jtfcen. Der ©cfineiber backte ‘eß fommt

immer ärger, baß Ijält fein SJlenfd) auß,’ warf fein Sünbrl auf

ben Stücfen unb roanberte fort. Sllß et an ben fjoljlen Saum fam,

fefcte et ftd) nieber unb lief ben Äopf Rängen. Die Sienen famen

tyetauß geflogen, unb ber SEÖetfel fragte ifn ob er einen jleifen

«g>al6 t)ätte, weil et ben tfopf fo fdjief fiielt. ‘Sfdj nein,’ antwor*

tete ber ©djneiber, ‘micf> brütft etwaß anbereß,’ unb erjäljlte maß

bet ÄBnig oon if>m geforbert tyatte. Die Sienen fiengen an unter

einanber ju fummen unb ju brummen, unb ber Söeifel fptad> ‘gety

nur mieber nad) #auß, fomm aber SJlorgen um biefe Seit mieber

unb bring ein gtofeß SEud) mit, fo mirb alleß gut ge^en.’ Da

teerte et mieber um, bie Sienen aber flogen nadj bem ffinigli^tn

©d)lof, gerabeju in bie offenen genjiet hinein, fronen in allen

(Scfen Return unb befaßen alle« auf® genaufie. Dann liefen ße

jutücf unb bilbeten baß ©d>lof in 2Sad)ß nad> mit einer folgen

©efdjminbigfeit, baf man meinte eß mildjfe einem oor ben Slugen.

©djon am Äbenb mat alleß fertig, unb alß ber @d)neibet am

folgenben SJlorgen fam, fo jlanb baß ganje prächtige ©ebäube ba,
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uttb rt fehlte fein SRagrl oit brr SEBanb unb feine Siegel auf bent

S5acb$ babei war c8 jart unb febneeweif, unb roch füf wie |>onig.

5Dcr ©ebneibrr paefte e« oorfiebtig in fein $u<b unb braute r«

bem tfönig, brr aber tonnte nicht genug oerwunbern, ftettte e«

in feinem gröften ©aal auf unb fdjentte bem ©ebneiber baflit ein

grofefl fieinerne« <$auS.

Der ©cbufler aber lief nicht nach, gieng jum brittenmal ju bem

Äflnig unb fpracb *£trr ÄBnig, bem ©ebneibet ifl }u Ob«« gc=

tommen baf auf bem ©cblofbof *rin 3Boff^ fpringen will, ba bat

et ft$ oermeffen e« folle mitten im £of mannöboeb auffleigen unb

bell fein wie ÄrpftaU. Da lief ber Äbnig ben ©ebneiber b«bei

bolen unb fagte ‘wenn nicht SRorgen ein ©trabl oon SEBaffer in

meinem £of fpringt, wie bu oerfproeben bafi, fo foH bicb ber

©ebarfriebter auf brmfelben £of um einen Äopf fürjet macben.*

Der arme ©ebneiber brfann fttb nicht lange unb eilte jum Sb0^
binau«, unb weil e« ifm bieömal an« ßeben geben follte, fo roll*

ten ihm bie Sbränen über bie JBacfen b^ak* 3nbem er fo ooll

Trauer bafin gieng, fam ba« SüUen berangefprungrn, bem er eins

mal bie Freiheit gefebenft batte, unb au« bem ein bübfdjer ffirau*

ner geworben war. ‘3e$t fommt bie ©tunbe,’ fpracb er ju ihm,

‘wo ich bir beine ©uttbat oergelten fann. 3$ weif febon wa«

bir fehlt, aber e« foll bir balb geholfen wetben, fifc nur auf, mein

dürfen fann b einer jwei tragen.’ Dem ©ebneiber fam ba« -ferj

wieber, er fprang in einem ©ab auf, unb ba« fPferb rennte in

oollem Sauf jur ©tabt hinein unb gerabeju auf ben ©cblofbof.

Da jagte e« breimal runb b^um f fcbnell wie ber S3life unb

beim brittenmal ftürjte eö nieber. 3n bem tlugenblicf aber trachte

e« furchtbar: ein ©tücf Crrbe fprang in ber SDlitte be« #of« wir

eine Äugel in bie ßuft unb über ba« ©djlof binau«, unb gleich

bafinter b** erhob ft«b rin ©trafl oon SBaffer fo hoch tote Sftann.

unb fPferb, unb ba« SEBaffer war fo rein wie ÄrpflaU, unb bic
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©onnenftraljlen jungen an barauf ju tanjen. SÜ8 bet Äbnig ba8

fal>, flanb rr oor Serwunberung auf, gieng unb umarmte ba8

©djnciberlein im Sfngefidit aller Qttenfdjen.

j $fber ba« ©lütf bauerte nid)t lang. Der Äbnig Ijatte £bd?ter

genug, eine immer fdjönet als bie anbere, aber feinen ©o$n. Da
begab fid} ber boshafte ©$ufter jum oiertenmal ju bem Könige,

unb fpradj ‘#err Äbnig, ber ©ctyneiber läft nidjt ab non feinem

Übermutt). 3efet ^at tr fxc^ oermeffen, trenn er wolle, fo tönne

er bem #errn Äbnig einen ©oljn burdj bie ßüfte gerbet tragen

taffen.’ Der Äbnig lief ben ©d&neiber rufen unb fprad) ‘wenn

bu mir binnen neun Sagen einen ©o&n bringen läft, fo folljt

bu meine ältejie Softer jur grau fyaben.’ ‘Der ßofyn ift frei=

lidj grojj,’ ba^te ba« ©djneiberlein
,

‘ba t&äte man wof>l ein

übrige«, aber bie Äirföen Rängen mir ju f>o$: wenn idj ba=

nad> fleige, fo bridjt unter mir ber $lft, unb idj falle £erab.’ ©r

gieng nadb -&au8, fefcte ftdj mit unterfdjlagenen Seinen auf fei-

nen Sfrbeitetifdj unb bebaute jid) rna« §u t^un wäre. ‘©8 gejjt

ui$t,’ rief er enblid) au8, ‘ic^ will fort, Ijier fann i$ bodj nidjt

ln SRulje leben.’ ©t fänürte fein Sünbel unb eilte jum S^ore

t)inau8. 8118 er auf bie SBiefen fam
,

etblidte er feinen alten

greunb, ben ©tordj, ber ba, wie ein Söeltweifer, auf unb ab?

gieng, juweilen jliü ftanb, einen grofö in nähere Sctradjtung

naljm unb tyn enblid? oerfdjlucfte. Der ©torcfy fam tyeran unb

begrüjjte if)n. *3d) felje,’ fjub er an, ‘bu fyafl beinen Slcmjen auf

bem Stücfen, warum roiUjt bu bie ©tabt oerlajfen?’ Der ©djnei*

ber erjagte ifjm wa8 ber Äbnig oon üjm verlangt tjatte unb er

nid)t erfüllen fonnte, unb jammerte über fein SKiSgefdjicf. ‘ßaf

bir barüber feine grauen #aare warfen,’ fagte ber ©torcfy, ‘id>

will bir au8 ber 9foty Reifen, ©d>on lange bringe idj bie 5Si=

rfelfinber in bie ©tabt, ba fann i<$ aucf) einmal einen fleinen

^Prinjen au8 bem fflrunnen Idolen. ©el) tyeim unb oer&alte bic^
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Tu$ig. £eut über neun Sage begib biZ in ba8 fönigliZe ©Zlof,

ba will ic^ tommen.’ Da8 ©Zneiberlein gieng nad) #au8 unb

war ju rechter 3eit in bem <2d)lof. 9tiZt lange, fo fam bcr

©tordj t)eran geflogen unb flopfte ans genfer. Der ©Zneibcr

öffnete i&m, unb Setter ßangbein flieg oorftdjtig herein unb gieng

mit graoitätifdjen ©Zritten ö^er,, ben glatten Starmorboben
}

er

batte aber ein Äinb im ©djnabel, ba8 fc^ön wie ein ©ngel, unb

feine ^änbdjen naZ ber Königin auSfiredte. 6r legte e8 t$e?

auf ben ©Zof# unb jie ^erjte unb tiifte e8, unb war oor greube

aufet fiZ. Der ©torZ na^m, beoor er wieber wegflog
,

feine

SteifetafZe »on btt ©Zulter Ijerab unb überreizte fw ber Äbni*

$in. ©8 fkdten Düten barin mit bunten äudererbfen, fit wut*

btn unter bk fteinen ^prinjtfjtnnen oerZeilt. Die ältefte aber er«

$iett ntZtS, fonbern befam ben luftigen ©Zneibet jum Storni.

'*68 ifi mir gerabefo,’ fpraZ ber ©Znciber, ‘als wenn iZ ba8

gro^e 8008 gewonnen fjätte. 2)kine Stutter fjatte boZ teZt, bie

fagte immer wer auf ©ott oertraut unb nur ©lücf f>at, bemfannß

niZt fehlen.’ -, 7 r

Der @Zu|let mujjte bie ©Zu^e maZen, in welZen ba8 ©Znei=

beritin auf bem $oZj<itfeft taiijte, ^ernaZ warb it)m befohlen

bie ©tabt auf immer ju oerlaffen. -Der 3ötg naZ bem SBatb

führte i^n §u bem ©algen. Son <3otn, SBut^ unb ber #i|}e be8

SageS ermübet,, wcirf er jiZ nieber. Slle er bie Xlugen jumaZte

unb fZlafcn wollte
t fiürjten bie beiben Tratten oon ben Äßpfen

ber ©e^entten mit lautem ©efZrti fcerab unb fjadtenZm bie 8ius

gen aus. [„Unftnnig .rannte er in ben SBatb unb muf bapin otr=

fZmaZtet fein, benn e8 Ijat il>n niemanb wieber gefetjen pber etwas

»on Zm gehört. -
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108.

ßans mein OgeC
• , : • i :. }

@5 war einmal rin Sauer, ber Ijatte ©elb unb ©ut genung, öfter

wie reiefj er war, fo fehlte bodj etwa« an feinem ©lüd: er $atte

mit feiner grau feine Äinber. ffefter«, wenn er mit ben anftern

Säuern in bie ©tabt gieng
,

fpotteten fie unb fragten warum er

feine Äinber tyätte. ®a warb er enblidj jornig, unb al« er na<$

#au« fam, fprad> er *id) will rin linb f>aben, unb foüt« rin 3gel

fein.’ Da friegte feine grau rin Äinb, ba« war oben ein 3gef

unb unten rin 3unge, unb al« fie ba« jtinb fa$, erfdjtarf fle unb

fpradj ‘fie^fi bu, bu Ijafl un« oerwünf^t.’ Da fprad> ber üWann
4wa« fann ba« alle« Reifen, getauft mufj ber 3unge werben, aber

wir fbnnen feinen ©eoatter baju nehmen.’ Die graufprii{$ *wir

fbnnen if)n au$ niefct anber« taufen al« #an« mein 3gel.’

$fl« er getauft war, fagte ber Pfarrer ‘ber fann wegen feiner ©ta*

t^eln in fein orbentlid) Sett fommen.’ Da warb hinter bem Ofen

rin wenig ©trofc guredjt gemalt unb £an« mein 3gel barauf ge*

legt, ©r fonnte auefj an ber QJtutter nic^t trinfen, benn er ftüttr

fte mit feinen ©tadjeln geflogen, ©o lag er ba Ijinter bem Ofen

adjt 3al>re, unb fein Sater war il»n mübe unb badjte wenn er nur

flürbej aber er ftarft nidjt, fonbern ftlieft ba liegen. $Run trug e«

m ju, baf in ber ©tobt ein SJtarft war, unb ber Sauer woütr

^in gefien, ba fragte er feine grau, wa« er if>r foQte mitfttingen.

‘©in wenig gleifd; unb ein paar SBerfe, wa« jum |>auöl)alt ge:

l>ört’ fprad) fie. Darauf fragte er bie SJtagb, bie wollte ein paar

Soffeln unb ätuidelftrümpfe. ©nblicf) fagte er aud> ‘#anö wein
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3get, ma« millft bu benn $aben?’ ‘©äterdjen,’ fpra$ er, ‘bring

mir bodj einen Dubelfarf mit.’ ©ie nun bet Sauer mieber na«$

£au$ fam, gab er ber ftrau, ma« er U)r gefauft l>atte, fcleifdj unb

©etfe, bann gab et ber QJtagb bie SEoffeln unb bie 3mi<felftrtimpfe,

enblidj gieng er hinter ben Ofen unb gab betn #an« mein 3get

ben Dubelfacf. Unb wie #an« mein 3gel ben Dubelfatf Ijatte,

fptadj er ‘©äterdjen, geljt bodj not bie ©djmiebe unb laft mir meis

nen ©ßtfeUjafin befragen, bann mill idj fortreiten unb will nim«

mermefjT mieberfommen.’ Da mar ber ©ater frof) baf er il>n lo«

merben follte, unb lief itjm ben .fjaljn beklagen, unb al« er fertig

mar, fefcte ftd} $an« mein 3gel barauf, ritt fort, nafjm aud>

©djroeine unb (Sfel mit, bie moüt er braufen im ©albe Ritten.

3m ©alb aber mufte ber $al)n mit i^m auf einen l>of)en Saum

fliegen, ba faf er unb fütete bie Qrfel unb ©d>meine, unb faf lange

3al)te bi« bie beerbe ganj grof mar, unb mufte fein ©ater nidjt«

oon iljm. ©enn er aber auf bem Saum faf, blie« er feinen

Dubelfatf unb machte ©tufif, bie mar fe^r fcfbn. einmal tarn ein

Jfbnig oorbeigefafyren, ber Ijatte fid} oerirrt, unb tjbrte bie ©tuftf:

ba oermunberte er ftdj barüber unb fäitfte feinen Sebienten l>in,

er follte ftdj einmal umgutfen mo bie ©luftf Ijerfäme. (Sr gutfte

fid) um, falj aber nidjt« al« ein Heine« $f)iet auf bem Saum oben

ft|en ,
ba« mar mie ein ©bdetyaljn, auf bem ein 3gel faf, unb

ber ma^te bie SDhiftf. Da fptad) ber Äbnig jum Sebienten er

follte fragen marum er ba fäfe, unb ob er nid?t mtifte mo ber ©eg

in fein Äbnigreid) gienge. Da flieg $an« mein 3gel oom Saum
unb fptad> er moüte ben ©eg jeigen, menn ber ÄBnig if>m roollte

»erfdjreiben unb t>erfpred>en roaö ifjm juerfl begegnete am föniglidjen

£ofe, fobalb er nadj #au« füme. Da badete ber tfönig ‘ba« fann

itf leicht t^un, $an« mein 3gel oerflefyt« bod} nidjt, unb idj fann

fd>reiben rea« id) mill.’ Da naf)tn ber Äönig fffebet unb Dinte unb

fc^rieb etma« auf, unb al« e« gefdjefjen mar, jeigte il>m ^>an«

8 *
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mein 3gel ben SBeg, unb «r fam glücflich nach ‘.fjauß. (Seine

Tochter aber, wie fie ihn oon weitem fah, war fo »oll ßftcuben,

bafj fte if>m entgegen tief unb tyn fiipte. Da gebaute er an 4>anß

mein 3gel unb erjätjlte tyr wie eß ißm gegangen wäre, unb baß

er einem wunberlichen S^iet hätte twrfchteiben fotlen »a8 ihm bas

heim juetfl begegnen würbe, unb baß S^ier hätte auf einem £afcn

wie auf einem $pferbe gefeffen unb fchöne ÜJlujtf gemalt $ et hätte

aber gefchrieben eß foütß nic^t haben, benn <£>anß mein 3gel fönnt

eß boch nicht lefen. Darüber war bte ^>rtn§cffin froh unb fagte

baß wäre gut, benn fit wäre boch nimmermehr htngfflangen.

#anß mein 3gel aber hütete bie ©fei unb Schweine, war im»

mer luftig, faß auf bem Saum unb bließ auf feinem Dubelfacf.

9tun gefchah eß, baß ein anberer König gefahren tarn mit feinen

©ebienten unb ßaufern, unb hatte (ich »erirrt, unb wußte nicht

wieber nach £auß ju fommen, weil ber SBalb fo graf» war. Da
hörte er gleichfallß bie fchöne SDtufif eon weitem unb fprach ju

feinem ßaufer waß baß wohl wäre, er foUte einmal jufehen. Da
gieng ber ßaufer hin unter ben ©aum unb fah ben ©öcfelhahn

fifcen unb #anß mein 3gel oben brauf. Der ßaufer fragte ihn

waß er ba oben oorhätte. ‘3ch hüte meine ©fei unb Schweine}

aber waß ifl euer ©egehren?’ Der ßaufer fagte fie hätten ftch

berirrt unb fönnten nicht wieber inß .Königreich, ob er ihnen ben

SBeg nicht jeigen wollte. Da flieg -&anß mein 3gel mit bem £ahn

»om Saum h«untcr, unb fagte ju bem alten .König er wolle ihm

ben SBeg jeigen, wenn et ihm ju eigen geben wollte waß ihm ju

#auß oor feinem föniglichen Schlöffe baß crfle begegnen würbe.

Der .König fagte ‘ Ja ’ unb unterfchrieb fleh äem #anß mein 3gel,

et foUte eß haben. 8tlß baß gefchehen war, ritt er auf bem ©ödel*

hahn oorauß unb jeigte ihm ben SBeg, unb gelangte ber König

glücflich wieber in fein Steich. SBie er auf ben #of fam, war

große gteube barüber. 9Jun hatte er eine einjige Mochtet, bie
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wor feft fdjbn, Me lief tfm entgegen, fiel iftn um ben #alß unb

lüfte i$n unb freute baf tljt alter Skater wiebet fam. @ie

fragte i$n aud) wo et fo lange in ber ©eit gewefen wäre, ba et«=

jüflte er if>t er $ätte fdj oerint unb wäre beinahe gar nidjt wie=

ber gefommen, aber alß et burd> einen gtofen ©alb gefahren

wäre, fätte tiner, falb wie ein 3gel, falb wie ein SDtenfcf, ritt«

lingß auf einem £afn in einem fofen S3autn gefeffen, unb fcfbne

2Wuftf gemalt, ber fätte ifm fortgef olfen unb ben ©eg gejeigt,

er aber fätte ifm bafür oetfprocfen waß ifm am fönigticfen .$ofe

juerft begegnete, unb baß wäre fte, unb baß tfäte ifm nun fo

leib. Da oerfpradj fte ifnt aber fte wollte gerne mit ifm gelten

wann er fäme, ifrem alten 95ater ju Siebe.

4?anß mein 3gel aber jätete feine ©cfweine, unb bie ©cfweine

befömen wieber ©cfweine, unb würben ifjrer fo oiel, baf ber ganje

©alb oott war. Da wollte $anß mein 3gel nicft länger im

©albe leben, unb lief feinem föater fagen fte foUten alle @täUe

im Dorf räumen, benn et fäme mit einer fo grofen beerbe, baf

Jebet fcflacften fbnnte, ber nur fcflacften wollte. Da war fein

SJater betrübt, alß er baß f&rte, benn er badjte #anß mein 3gel

wäre ftfon lange geworben. £anß mein 3gel aber fefte ftcf auf

feinen ©Bcfelfafn, trieb bie ©cfweine oor ftc^ fer inß Dorf, unb

lief fcflacften 5 fu! ba war ein ©emefel unb ein £acfen., baf

ntanß jwei ©tunben weit fören fonnte. Danacf fagte #anß mein

3gel ‘SSätercfen, laft mir meinen ©bcfelfafn notf einmal oor ber

©cfmiebe befragen, bann reit itf fort unb fomme mein ßebtag

nicft wieber.
7 Da .lief ber ©ater ben ©bcfelfafn befragen unb

war frof baf |>anß mein 3gel nic^t wiebet fommen wollte.

£anß mein 3gel ritt fort in baß erfle jfönigreitf
,
ba fatte ber

Äbnig befohlen wenn einer fäme auf einem £afn geritten, unb

fätte einen Dubelfacf bei ftcf, bann foUten aüe auf ifn fcfiefen,

fauen unb flehen, bamit er nicft inß ©cflof fäme .
1 $ttß nun
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>£an8 mein 3gel baber geritten tarn, krängen fte mit bin 33a|®s

netten auf ihn ein, aber er gab bem $abn bie ©porn, flog auf,

über baS &bo* t>in por beS ÄönigS genfter* lief ftcb ba nieber,

unb rief ihm ju er fallt ifm geben was er oerfprocben hätte, fonft

fo wollt et ihm unb feiner £od)ter baS Beben nehmen. ®a gab

her Äbnig feiner Softer gute Söorte, fte mSd^te ju ifm hinaus

geben, bantit fte ihm unb ficb baS Beben rettete. SDa 30g fte ftcb

weif an, unb ihr S3ater gab ihr einen SBagen mit fed)8 $>ferbrn

unb b*frlidje S?ebienten, ©elb unb ®ut. ©ic fefte ftcb ein, unb

#an$ mein 3gel mit feinem $abn unb SDubelfacf neben fte, bann

nahmen fte $lbfcbieb unb 30g cn fort, unb ber Äönig ba^te er

friegte fte nicht wieber 3U feben. @8 gieng aber anberS als er

backte, brnn als fte ein ©ttief 2Beg6 oon ber (Stabt waren, ba

30g ibr #ans mein 3gel bie f<b&nen Äleiber aus, unb fiacb fte

mit feiner Sgelbaut bis fte gan3 blutig war, fagte ‘baS ifi ber

Bob« für eure galfcbbeit, geb b*n »
will bicb nicht,’ unb fagte

fte bamit nach -&au6, unb war fte befebimpft ibr ßebtag.

4>an8 mein 3gel aber ritt weiter auf feinem ©ödelfabn unb

mit feinem iDubelfacf nach bem 3Weiten ÄBnigreicb, wo er bem

Äbnig auch ben 2öeg gegeigt batte. 2Der aber butte befiellt, wenn

einer täme, wie -hanS mein 3gel, foUten fte baS ©ewebr prüfen*

tieren, ibn frei bfreinftibren ,
Sioat rufen, unb ibn ins Ibniglicfe

©djlof bringen. SBie ibn nun bie Königstochter fab, war fte er*

febroefen, weil er boebgar 3U wunberlicb auSfab, fte baebte aber

eS wäre nicht anberS, fte hätte es ihrem Sater oerfpreeben. iDa

warb £anS mein 3gel pon ihr bewitltommt, unb warb mit ihr

permäblt, unb er mufte mit an bie königliche Safel geben, unb fte

fefcte ftcb 3U feiner ©eite, unb fte afen unb tränten. SBieS nun

#benb warb, baf fte wollten f$lafen geben, ba fürchtete fte ftih

febr por feinen ©tadjeln: er aber fpracb, fte follte ftcb nicht fürch'

ten, eS gefdjäbe ihr fein fieib, unb fagte 3U bem alten König
,

er
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foflte oier QJtann beflellen, bie foüten realen »or brr Äammrrtyüre

unb ein grofe« geuer anmadjen, unb wann er in bie Kammer ein*

gienge unb ftdj in« 23ett legen wollte, würbe er au« feiner 3gel«s

f>aut herau«friechen unb fte oor bem SBett liegen laffen: bann fotls

ten bie ÜRänner hurtig fyerbeifpringen unb fte in« geuer werfen,

au$ babei bleiben, bi« fte pom greller trtfjehrt wäre. ©ie bie

<gio<fe nun elfe fdjlug, ba gieng er in bie Kammer, flreifte bie

3gel«haut ab, unb lief fte t>or bem SBette liegen: ba tarnen bie

SJtänner unb polten fte gefchwinb unb warfen fte in« geuet} unb

al« fte ba« greuer Derart hatte, ba war er erl&fi, unb lag ba im

$ett ganj al« ein SRenfch gefialtet, aber er war tohlf<h»arj wie

gebrannt, ©er König f^ictte ju feinem Slrjt, ber wufd> ihn mit

guten ©alben unb balfamirte if>n, ba warb et weif, unb war

ein fdjöner junger £err. SBBie ba« bie Königstochter fah, war fte

froh, unb am anbern borgen fliegen fte mit greuben auf, afen

unb tränten, unb warb bie 93etmäf>lung erfl recht gefeiert, unb

«£anS mein 3gel betam ba« Königreich oon bem alten König.

©ie etliche 3ahre herum waren, fuhr er mit feiner ©emahlin

ju feinem 93ater unb fagte er wäre fein ©ohnj ber öatet aber

fprach er hätte leinen, er hätte nur einen gehabt, ber wäre aber

wie ein 3gel mit ©tadeln geboren worben, unb wäre in bie ©eit

gegangen. ©a gab er jtch ju ertennen, unb ber alte Söater freute

ftth unb gieng mit ihm in fein Königreich.

SJtein 2Rärchen ifi au«,

. • . unb geht oor ©ufldjen fein £au«.
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Das fcobtenfjemöcfjen.

). i." iv . , r • v > * » *.

@8 l>attc «ine QJlutter ei« SBfibtein oon fieben Sohren/ baö mar
fo fc^ön unb lieblich, bafi eö niemanb anfehen fonnte of>ne if>m

gut ju fein
,
unb fit fjatte eö auch lieber alö aUrS ouf ber SBclt.

Qiun gefchah eö, bafj eö plßfclich franf warb, unb ber liebe ©oft
eö ju fid) nahm} barübet tonnte ftch bie QJlutter nit^t tröflen unfr

weinte Sag unb 9la<ht. Q3alb barauf ober, nachbem eö begrabet»

war, jeigte ftch baö Äinb Qlachtö an ben $>läfcen, wo eö fonfl im
fieben gefeffen unb gefpielt hatte j weinte bte QJlutter, fo weinte eO

auch, unb wenn ber borgen tarn, war eö oetfdjwunben; Wie

aber bi« QJlutter gar nicht aufhßren wollte ju weinen, fam eö in

einet Stacht mit feinem weifen £obtenh«mbchen, in welchem eö in

ben (Sarg gelegt war, unb mit bem £r<inj<hen auf bem Äopf, fefrte

ftch ju ihren güpen auf baö Sett unb fprach ‘ach QJlutter, h&re

hoch auf ju weinen/ fonfl fann ich in meinem «Sarge nicht ein*

fchlafen, benn mein Söbtenhembdjen wirb nicht trocfen oon beinen

SEhränen, bie alle barauf faßen.’ ®a erfdjracf bie QJlutter, alö

fte baö hörte, unb weinte nicht mehr, llnb in ber anbern Qlacht

tarn baö Äinbchen wiebet,
1

|>ielt in ber |>anb ein fiichtchen unb

fagte ‘fiehfl bu, nun ifl mein #embchen balb trocfen, unb ich habe

Qluhe in meinem ©rab.’ 5Da befahl bie QJlutter bem lieben ©ott

ihr ßeib unb ertrug eö füll unb gebulbig, unb baö JCinb fam

nicht wieber, fonbern fchlief in feinem unterirbifchen Settchen.
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©er Oube im Dom.
.

@8 war einmal ein reictyer STlann, ber tyatte einen tfnectyt, ber

biente itym fleißig unb reblicty, war alle ffilorgen ber erfie au«

bem »ett unb Sfbenb« ber letyte hinein, unb wenn« eine faure

Arbeit gab, wo feiner anpacfen wollte, fo fteOte er ficty immer

jiterfi baran. Dabei flagte er nktyt, fonbem war mit allem jus

frieben, unb war immer luftig. SCI« fein Satyr tyerum war, gab

itym ber #err feinen Sotyn unb battyte *ba« ift ba« gefttyeibtfie, fo

fpare icty etwa«, unb er getyt mir ntctyt weg, fonbem bleibt tyübftty

im Dienft.’ Der Änecbt fctywieg aucty ftill, ttyat ba« jweite Satyr

wie ba« erfie feine Arbeit, unb at« er am Gnbe beffelben aber*

mal« feinen 8otyn befam, lief er ficty« gefallen unb blieb noety-

länger. ?flö aucty ba« britte Satyr tyerum war, bebactyte ftcty bet

#err, griff in bie Safctye, tyolte aber nictyt« tytrau«. Da fimg

bet Änectyt enblicty an unb fpracty '#err, icty tyabe eucty brei Satyre

tebücty gebient, feib fo gut unb gebt mir wa« mir t>on 8tectyt«s

wegen jufommt: icty wollte fort unb micty gerne weiter in ber SBelt

umfetyen.’ Da antwortete ber ©eijtyal« ‘ja, mein lieber tfnectyt,

bu tyaft mir unoerbroffen gebient, bafür follft bu milbiglicty beloty«

net werben,’ griff abermal« in bie STafctye unb jätylte bem Änectyt

brei geller einjeln auf, ‘ba tyaft bu für jebeö Satyr einen geller,

ba« ift ein grofer unb reictylictyer Üotyn, wie bu ityn bei wenigen

#erm empfangen tyättefl.’ Der gute Änectyt, ber oom ©elb wenig

oerftanb, ftricty fein Sapital ein unb bactyte ‘nun tyaft bu oollauf

in ber Safctye, wa« wiüft bu forgen unb bitty mit fctywerer Sfrbcit

länger plagen.’
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®a 30g fr fort, bergauf, bergab, fang unb fprang nadj -§er=

jenßluft. 9iun trug eß ftdj ju, alß er an ein ©ufdjwert oorüber

fam, bafi ein tleined SDtänndjen bftoortrat unb U>n antief ‘wo

f>inauß, ©ruber ßuflig? id) fef)e bu trägft nidjt ferner an beinen

©orgen.’ ‘2Baß foU i<$ traurig fein-,’ antwortete ber Änecfjt, ‘idf

habe oollauf, ber ßotyn oon brei Starren tlingelt in meiner £afdjc.’

‘3Bie t>iel ifl benit beineß ©djafeeß?’ fragte i&n baß 9Mnnd?<en.
4 SBie oiel? brei baare geller, ridjtig gejäfUk’ ‘.£>öre,’ fagte ber

3werg, ‘idj bin ein armer bebürftiger SJtann, fdjenfe mir beine

brei id> fann nickte meljt arbeiten, bu aber bift jung unb

fannft bir bein ©rot leicht oerbienen.’ Unb weil ber Änedjt ein

•gute« #er$ tyatte unb QJlitleib mit bem SDtanndjeu füllte, fo reichte

«t il>m feine brei gellet unb fpradj ‘in ©otteß tarnen, eß wirb

mir bod> nid>t fehlen.’ ©a fprad) baß SJtänncfcen ‘weil id) bein

fluteß #erj fetye, fo gewähre id) bir brei 5öünfd)e, für jeben geller

-einen, bie follen bir in (Stfüüung gelten.’ ‘Slfpa,’ fprad} ber jtnedjt,

‘bu bifl einer, ber blau pfeifen tann. 9Bo&lan, wennß bodj fein

foU, fo wünfdje idj mir erftlid} ein ©ogelrofjr, baß aüeß trifft,

wonach id) jiele: jweitenß eine gibel, wenn idj barauf ftreidje, fo

tnufi aüeß tanjen, waß ben Älang Ijört: unb brittenß, wenn i$

an jemanb eine ©Ute t&ue, fo barf er fte nicfyt abfdjlagen.’ *3)aß

foüft bu aüeß Ijaben’ fpradj baß SJtänndjen, griff in ben ©ufcf>,

unb, bent einer, ba lag fdjon gibel unb öogelro&r in ©ereitföaft,

alß wenn fte befieüt wären. @r gab fie bem jtnedjt unb fpradj

‘waß bu bir immer erbitten wirft, fein üftenfö auf ber SEBelt foü

birß abfölagcn,’

‘•&erj, waß bege&rft bu nun?’ fpracfc ber ÄnecfU ju ftd> felbcr

unb jog luftig weiter, ©alb barauf begegnete er einem Staben mit

einem langen äiegenbart, bet ftanb unb fcordjte auf ben ©efang

eineß ©ogelß, bet tyodj oben in ber ©pifce eineß ©aumeß fafj.

‘©otteß SBunber!’ rief er auß, ‘fo ein fleineß SEljier ^at fo eine
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graufant m&djtige ©timme! »ernte fco c() mein »Öre! »ec if)m bod)

©alg auf ben ©<f»ang flreuen f&nnte!’ ‘SBennb »eitet nickte

iß,’ fprad) bet Änecft, ‘bet Sogei foU balb getunter fein,’ legte

an unb ttaf aufb £aar, unb ber Sogei fiel ferab in bie Doms
fetfen. *®ef), ©pifbub,’ fagte er gum 3uben, ‘unb fol bit ben

Sogei fjetaub.’ ‘Sltin,’ fprad) bet 3ube, ‘laf bet -&err bm Sub

»eg, fo fommt ein #unb gelaufen* t(f »iU mir ben Sogei aufs

lefen, weil ift ifn bod) einmal gttroffen fabt,’ legte fidf? auf bie

©tbe unb fteng an ftd) in ben Sufd) hinein gu arbeiten. SBie

et nun mittm in bem Dom ftecfte, plagte ber 9Jlutf)»ille ben

gutm Äned)t, baf et feine gibel abnorm unb anfieng gu geigen,

©leid) fimg auch bet 3ube an bie Seine gu feben unb in bie

$5$e gu fpringen: unb je mefr berÄnetft flrid), befto bejfetgieng

bet Sang. Sfbet bie Dörnet gerrijfen ifrn ben fcfäbigm 9totf,

fämmtm if)m ben üiegenbatt unb flauen unb jroicften ifn am

gangen ßeib. «Stein,’ tief bet 3ube, ‘»ab foU mit bab ©eigen!

laf bet ^>err baß ©eigen, id) begehre nid)t gu tanjen.
1

Sfber ber

Änedjt fbrte nicft barauf unb batfjte ‘bu fafl bie ßeule genug ges

fdjunben, nun foU birb bie Dorn^ede nidjt beffet madjen,’ unb

fteng pon neuem an gu geigen, baf ber 3ube immer föfjer aufs

fpringen mufte, unb bie gefen oon feinem 9tod an ben ©tadeln

fangen bliebm. ‘£u »eif geftfrien!
1

rief ber 3ube, ‘geb id) bod)

bem .gtettn, »ab et petlangt, »enn er nur ba8 ©eigen läft, einen

gangen Seutel mit ©olb.’ ‘SSenn bu fo fpenbabel bift,’ fprad)

bet Änedjt, ‘fo »ill id) »of)l mit meinet Stujtf auffören, aber

fcab muf id) bit nacfrüfimen, bu madjfi beinen Sang nod) mit, baf

eb eine ?frt fat*’ nafrn barauf ben Seutel unb gieng feinet SEBege.

Der 3ube blieb jiefen unb faf ifm nad) unb »at füll bib

bet £ne$t »eit »eg unb ifm gang aub ben klugen »at, bann

fdjrie et aub ßeibebfraftm
,

‘bu miferabler SJtuftlant, bu Stets

jublet: »art, »enn id) bicf allein erwifcfe! icf will bi$ jagen,
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baf bu bie ©djuffoflen »erlitten fellft: bu ßurnp, fled einen @to=

fd>en in« SEJtaul, baß bu fed>8 gellet wertf bifi,’ unb fdjimpflr

»eitet waö et nur lo« bringen tonnte. - Unb all er fltfy bamit

etwas ju ©ute getfyan unb ßuft gemalt fatte, tief er in bie (Stabt

jum SRicf^ter. ‘-giert Stifter, au weif gefdjriett! feft wie midj auf

offener ßanbftrafe ein gotttofer SDtenftf beraubt unb Übel juge=

richtet fat: ein ©tein auf bem ©rbboben mbeft ftc^ erbarmen:

bie Äleibet jerfefct! ber ßeib jerfiodjen unb jertrafct! mein biöefcen

Slrmutf fammt bem Seutel genommen! lauter SDufaten, ein <Stüd

frönet als ba8 anbere: um ©otteöwillen
,

laft ben SKenfcfen in«

©efdngniö werfen.
1

©praef ber Stifter ‘warfl ein ©olbat, ber

bief mit feinem ©Übel fo jugerieftet fat?
1 ‘©ott bewahr!’ fagte

ber 3ube, ‘einen nadten ®egen fat er nitft gehabt, aber ein

Stofr fat et gehabt auf bem Sudel langen unb eine ©eige am

4>al8$ ber SBfewitft ift leicht ju etfennen.’ 3>r Otid^ter f$idte

feine ßeute naef ifm au8, bie fanben ben guten Änedjt, ber ganj

langfam weiter gejogen war, unb fanben aud; ben Seutel mit

©olb bei ifm. §118 er bor ©erieft gefiellt würbe, fagte er *itf

fabe ben 3uben nieft angerüfrt unb ifnt ba8 ©elb nieft genom=

nten, er fat mit« aus freien ©tüden angeboten, bamit idj nur

aufförte ju geigen, weil er meine ©lufif nid;t »ertragen tonnte.’

‘©ott bewahr!’ fdjrie ber 3ube, ‘ber greift bie ßügen wie fliegen

an ber SBanb.1
ßfber ber Stifter glaubte e8 audj nic^t imb fpradj

‘ba8 ifl eine fdjlecfte ©ntfcfulbigung ,
ba8 tfut fein 3ube,’ unb

»erurtfeilte ben guten Änedjt, weil er auf offener ©träfe einen

Staub begangen fätte, jum ©algcn. 8C10 er aber abgefüfrt warb,

fdjrie ifm noef ber 3ube ju ‘bu Särenfäuter, bu ^unbemufrtant,

feft friegft bu beinen woftoerbienten ßofn.
1

SDet Änedjt flieg ganj

rufig mit bem genfer bie ßeiter finauf, auf bet lebten ©profe

aber brefte er fttf um unb fpraef jum Stifter ‘gewährt mir noef

-eine Sitte, ef itf fterbe.’ ‘3a,’ fptaef ber Stifter, ‘wenn bu
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nicht um bcin geben bittcfl.’ *9fid>t ums geben,’ antwortete ber

Jtnedjt, ‘ich bitte, laft mich ju guter 8efct noch einmal auf meiner

©eige fpielen.’ Der 3ube erhob ein Betergefc^rei
,
‘um ©otteS?

wißen, erlaubte nicht, erlaubte nicht.’ SCUein ber Siebter fprad)

‘warum foU id? ihm bie furje Sfteube nicht gönnen: ee ifl ihm

jugrflanben, unb babei jfpß cs fein S?«wenbeTt haben.’ Sludj tonnte

er ee ihm nicht abfchlagen »egen ber ©abe, bie bem ftnecht per*

liehen mar. Der 3ube aber rief ‘au »eih! au »eih! binbet mfdh

an, binbet mich feft.’ Da nahm ber gute Änedjt feine ©eige t>om

£al8, legte fte jured}!, unb wie er ben etflen ©trieb that, fieng

aüee an ju »abern unb ju »anfen, ber Stifter, bie ©Treiber, unb

bie ©erichtebiener : unb ber ©trief fiel bem aue ber #anb, ber ben

3uben feflbinben wollte: beim jweiten ©trich h°&<n aß« bieSeine,

unb bet genfer lief ben guten Änecbt loS unb machte jtch jum 3)anje

fertig: bei bem britten ©tri# fprang alles in bie «jpdfe unb fieng

an ju tanjen, unb ber dichter unb ber 3ube waren oorn unb

fprangen am beflen. IBalb langte alles mit, was auf ben SWartt

aus 9leugierbc herbei getommen war, alte unb junge, biete unb

magere Beute untereinanber: fogar bie £>unbe, bie mitgelaufen wa=

ren, festen ftch auf bie |>interfüfe unb hüpften mit. Unb je läns

get er fpielte, befio h öher fprangen bie Sänjer, baf fte ftch fiw=

onber an bie Äöpfe jiiefen unb anfiengen jämmerlich ju fchreien.

©nblidh rief bet Stifter ganj auf er Slthem, ‘ idj fchenfe bir bein

geben, h ßte nur auf §u geigen.’ Der gute Änecbt lief ftd} bewes

gen, fefte bie ©eige ab, h’n fl fte wieber um ben #als unb flieg

bie geltet herab. Da trat er ju bem 3uben, ber auf ber ©rbc

lag unb nach Slthem febnappte, unb fagte ‘©pifcbube, je^t gefteh wo

bu baS ©elb h«T hafl» ober ich nehme meine ©eige oom £al8 unb

fange wieber an ju fpielen.’ ‘3cb habs geflöhten, ich habs gefloh-

len,’ febrie er, ‘bu aber hafts reblich oerbient.’ Da lief ber 9ticb?

ter ben 3uben jum ©algen führen unb als einen Dieb aufhängen.
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111 .

• ' ©er gelernte Ofiger.

@3 war einmal ein Junger ©urfdj, bet tyatte Me ©djloffet^anbs

tierung gelernt unb fpradj ju feinem ©ater er wollte jefct in bie

©eit ge^en unb ftd) oerfudjen. ‘3a,’ fagte ber ©ater, *baö bin

idj jufrieben’ unb gab iljm etwas ©elb auf bie Steife. Sflfo 30g

er fjerum unb fudjte Sfrbeit. Sfuf eine Seit, ba wollt itym baff

©djloffetwet( nidjt mef>r folgen unb flanb itym aud> nidjt meljt an,

aber er friegte 8ufl jur 3ägetei. ®a begegnete ifjm auf ber 3öan=

berfdjaft ein 3öger in grünem Äleibe, ber fragte wo er tyer fäme

unb wo er Ijin wollte. ©r wür ein ©djlojfergefell, fagte bet

©urfdj, aber baS £anbroerf gefiele tytn nidjt me&r, unb fjätte 8ufl

3ur 3ägerei, ob er iljn als ßeljrling annetymen wollte. ‘D Ja,

wenn bu mit mir getyen wiüfi.’ ®a gieng ber Junge ©urfdj mit,

oermietjjete ftdj etliche 3afjre bei iljm unb lernte bie 3ögerei. SDa«

nadj wollte er ftdj weiter oerfudjen, unb ber 3äger gab ifjrn nichts

§um ßoljn als eine ©inbbüdjfe, bie Ijatte aber bie ©igenfdjaft,

wenn er bamit einen ©cfjuf tljat, fo traf er oljnfefjlbat. SDa

gieng er fort unb (am in einen feljr grofjen ©alb, oon bem

(onnte er in einem Sag baS Qrnbe nic^t finben. ©ieS SCbenb

war, fefcte er ftcfj auf einen Ijoljen ©aum, bamit er aus ben wil«

ben SEfjieren (äme. ©egen ©litternadjt ju, bäudjte i$n, fdjims

merte ein deines ßidjtdjen oon weitem, ba faf> er bur<$ bie äffle

barauf Ijin unb befielt in adjt wo es war. SDodj nafjm et erg

noc& feinen #ut unb warf ifjn nadj bem ßidjt §u herunter, baf

er banadj geljen wollte, wann er IjerabgeJliegen wäre, als na$
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einem 3ei<hen. 9?un ftettrrtc er herunter, gieng auf feinen £ut

loft, fe^te ihn wiebet auf unb jog gerabe« tßeg« fort. 3e weiter

er gieng, fe grbfer warb ba« Sicht, unb wie er nahe babei tarn,

fah er baf e« ein gewaltige« geuer war, unb fafen brei iRiefen

babei unb Ratten einen Otbfen am ©pief unb liefen ihn braten»

SRun fpradj bet eine ‘ich muf boch fdjmecfen ob ba« gleifch halb1

ju effen ift,’ rtf ein ©türf herab unb woQt eft in ben 9J?unb-

fielen, aber ber 3äger fchof e« ihm au« ber £anb. ‘9tun Ja,*

fpradj ber Stiefe, ‘ba weht mir ber SSBinb ba« ©tüdf au« ber

£anb’ unb nahm fich ein anbere«. SBie et eben anbeifen wollte,.

fdjof e« ihm ber 3äger abermat« weg 5 ba gab ber 9tiefe bemr

ber neben ihm fafj, eine Ohrfeige unb rief jornig ‘wafi reift bir

mir mein ©tüct weg?’ ‘ 3dj habe e« nicht weggeriffen,’ fpradj

ber anbere, *e« wirb bir« ein ©<harff<hüfc weggefchoffen haben/

®er Stiefe nahm ftc^ ba« britte ©tftef, fonnte e« aber nicht in ber

£anb bemalten, ber Säger fd>of e« ihm herau«. ®a fprachen bie

Süefen ‘ba« muf ein guter ©djüfce fein, Nr ben SMffen oor bem

SDlaul wegfehieft, fo einer wäre un« nüfclich,’ unb riefen laut

‘fomm herbei, bu ©djarffchüfce, fr|e bi<h ju un« an« geuer unb-

if bich fatt, wir wollen bir nicht« tfunj aber fommfl bu nicht,

unb wir tjolen bich mit ©ewalt, fo bi(l bu petloren.’ ®a trat

ber Surfdj l>er§u unb fagte er wäre ein gelernter Säger, unb wo^

nach er mit feiner Söiicfefe jiele, ba« treffe er auch ftdjer unb g t-

wiö. 3)a fprachen fte wenn er mit ihnen gehen wollte, follte erft-

gut haben, unb erjählten it>m bor bem SBalb fei ein grofe« 5Baf*

fer, bahinter ftänb ein Sfurrn, unb in bem $hurm fäf eine fchbnr

äBntgfttodjtet, bie wollten fie gern rauben. ‘3a,’ fpradj er, ‘bir

will ich halb gefchafft haben.’ ©agten fte weiter ‘eß ifl aber noch

etwa« babei, e« liegt ein Meine« $ünbchen bort, baß fängt gleich

an ju bellen, wann ftdj jemanb nähert, unb fobalb ba« beütr

wacht auch alle« am fbniglichen #ofe auf: unb beßhalb fbnnea
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löir nicht hinein lommtnj unterflehft bu bich bas &ünb<hen tobt

ju fließen?’ ‘Sa,’ fprach er, ‘baS ift mir ein Keiner Sp.afj.’

- Danach fe^te et ftd} «uf ein Schiff unb fuhr über baS ©affet,

nnb wie er halb beim ßanb war, tarn baS «friinblein gelaufen

unb wollte* bellen, aber er friegte feine ©inbbüdtfe unb fchofi e«

tobt. -©ie bie Sftiefen baS fahen, freuten fte ftc^ unb meinten fte

gälten bie $8nigStochtet fchon gewifi, aber ber Säger wollte erft

fe^en wie bie, Sache befdjaffen war, unb fprach (ie feilten häufen

bleiben, bis er fte riefe. »Da gieng et in baS Schlojj, unb e$

War mäuSchenjliU barin, unb fc^lief alles, ©ie er baS erflc 3tms

mir aufmachte, Ijifng ba ein Säbel an ber ©anb, ber war oon

Murern Silber, unb war ein golbenet Stern barauf unb beS ftös

ntgS Stamej baneben aber lag auf einem SUfd) ein perfiegelter

törief, ben brach «t auf, unb es ffanb barin wer ben Säbel hätte,

fönnte alles ums ßeben bringen, was ihm oorfäme. Da nahm
er ben Säbel »on ber ©anb, h‘«n 0 ihn um unb gieng weiter:

ba tarn er in baS iJimmer, wo bie ÄönigStodjter lag unb fdjiiefr

unb fte war fo fdj&n, bafj er flUX flanb unb fte betrachtete unb

ben Äthem anhielt* (fr badete bei jich felbff ‘wie barf ich ein«

unfchulbige Sungfrau in bie ©ewalt ber wüben Siiefen bringen,

bie; höben S?öfeö im Sinn.’ (fr fchaute (ich weiter um, ba fians

ben unter bem JBett ein paar Pantoffeln, auf bem regten ftanb

ihres SJaterS Storni mit einem Stern unb auf bem linfen ihr ei«

grner Stame mit einem Stern. Sie hatte auch ein gtojjeS £alS=

tuch um, pon Seibe mit ©olb auSgefiicft, auf ber regten Seite

ihres SteterS Stame, auf ber Unten ihr Sftame, alles mit golbcnen

©uchflaben. Da nahm ber Säger eine Scheere unb fchnitt ben

rechten Schlippen ab unb that ihn in feinen Stangen, unb bann

nahm er auch ben. rechten Pantoffel mit beS Königs Staaten unb

fierfte ihn hinein. Stun>lag bie Sungfrau noch immer unb fchlief,

«nb (ie war ganj in ihr |>emb eingenäht: ba fchnitt er auch »in
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<Sttirfchen oon bem <g>emb ab unb fiecfte eß ju bem anbtrn, boch

tt>at er baß alleß ohne fie anjurtihren. 25an:t gieng er fort unb

lief fie ungeflört fcblafen, unb alß er »über an« £hor fam, fian*

bm bie Stiefen noch braufjen, »arteten auf tf>n unb bauten er

»&Tbe bie Äönigötodjter bringen. (Sr rief ihnen aber ju ft« foll«

ten herein fommen, bie 3ungfrau »äre fd)on in feiner ©cwalt:

bie Satire fßnnte er ihnen aber nicht aufmachen, aber ba »äre

ein ßodj, burch welche« fte trieben müßten. Sun tarn ber erfie

näher, ba »iefelte ber Säget beß Siiefen |>aar um feine fjianb,

jog ben Äopf fjerein unb ^ieb ihn mit feinem ©äbel in einem

©treid) ab, unb bunß (jog) ihn bann oollrnbß hinein. 3)ann

Tief er ben jmeiten unb tjieb if>m gleichfallß baß |>aupt ab, unb

«tblith auch bem britten, unb »ar froh baf er bie fdjöne 3ung=

frau oon ihren Sreinben befreit hatte unb fdjnitt ihnen bie <3uns

gen auß unb fiecfte fte in feinen Sanjen. 25a badete er ‘ich will

heim gehen ju meinem Sater unb ihm jeigen »aß ich fdjon ge=

than habe, bann will id) ber SBelt herum jiehenj baß ®lücf,

baß mir ®ott befcheeren »ill, »irb mich fc^on erreichen/

5)et Äönig in bem ©chlojj aber, atß er auf»achte, erblidte er

bie brei Siefen, bie ba tobt lagen. 25ann gieng er in bie Schlafs

tammer feiner SEochter, »eefte fte auf unb fragte »er baß wohl

ge»efrn wäre, ber bie Briefen umß ßeben gebracht hätte. 2)a fagte

fte ‘lieber Sätet, ich weift eß nicht, ich h flbe gefchlafen/ Jffiie fte

nun aufftanb unb ihre Pantoffeln anjiehen wollte, ba »ar ber

rechte »eg, unb »ie fte ihr #alßtuch betrachtete, »ar cß burch*

fchnitten unb fehlte btr rechte (Schlippen, unb »ie fte ihr #emb

anfah, »ar ein ©tilcfchen herauß. $5er Äönig lieh ben ganjen

$of jufammen fommen, ©olbaten unb alle«, »aß ba »ar, unb

fragte wer feine SEochter befreit unb bie Siefen umß ßeben ges

bracht hatte? Sun hatte er einen #auptmann, ber »ar einäugig

unb ein höflicher Stenfdj, ber fagte er hätte eß gethan. 25a fprach

II. 9
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ber alte JtBnig fo er baS oollbracbt hätte, füllte fr feine Softer

auch ^eirat^ien. ©ie 3ungfrau aber fügte ‘lieber ©ater, bafür,

bafj i<b ben heiraten foö, will ich lieber in bie ©Seit geben, fo

weit als mid) meine ©eine tragen.’ ©a fpracb ber .König wenn

fte ben nicht heiraten wollte, füllte fte bie töniglicben .Kleibet auSs

jieben unb ©auemtlttber antbun unb fortgeben 5 wnb fie füllte ju

einem $Bpfer geben unb einen #anbel mit irbenem ©efebitr ans

fangen, ©a t^at fie ihre föniglidjen .Kleiber aus unb gieng ju

einem SEBpfet unb borgte ft<b einen .Kram irben ©Serfj fte oers

fpracb ibm autb, wenn fteS am Sfbenb oerfauft hätte, wollte fie es

befahlen. 9iun fagte ber ÄBnig fte füllte ftcb an eine ©efe bamit

frfcen unb es perfaufen, bann befleüte er etliche ©auerwagen, bie

follten mitten burebfabren, bafj alles in taufenb ©tücfe gienge.

©Me nun bie ÄBnigStocbter ibren .Kram auf bie ©träfe htngefteüt

batte, famen bie ©Sagen unb jerbracben ihn ju lauter ©gerben,

©ie fieng an ju weinen unb fpracb
‘
0$ ®ott, wie will ich nun

bem Töpfer bejablen.’ ©er .König aber b<M fit bamit jwingen

wollen ben $auptmann ju betratbrn, ftatt beffen gieng fte wieber

jum SBpfer unb fragte ihn ob er ihr noch einmal borgen wollte,

©r antwortete nein, fte füllte erft baS ©orige bejablen. ©a gieng

fte ju ihrem ©ater, fd>rie unb jammerte, unb fagte fte wollte in

bie ©Seit b»neingeben. ©a fpracb er ‘icb will bir braufen in

bem ©Salb ein Räuschen bauen laffen, barin follft bu bein 8eb*

tag fifcen unb für jebermann foeben, bu barffi aber tein ©elb

nehmen.’ $118 baS Räuschen fertig war, warb oor bie £bü« ein

©ebilb gehängt, barauf flanb gefebrieben ‘beute umfonft, morgen

für ©elb.’ ©a fafj fte lange Seit, unb fpracb ftcb in ber

©Seit herum, ba fdfje eine Sungfrau, bie foebte umfonfl, unb baS

fiänbe por ber Sbüre an einem ©ebilb. ©aS hörte auch ber

Säger unb baebte ‘baS wär etwas für bicb, bu bifl boeb arm unb

bafi fein ©elb.’ @r nahm alfo feine ©Sinbbücbfe unb feinen
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JRanjen, worin nodj alles (leite, was ec bamals im @$lof als

SBafrjeidjen mitgenommen fatte, gieng in ben 2Balb unb fanb

audj baS «£>äu8d>en mit bem @d)Ub ‘Ijeute umfonft, morgen für

©elb.
1

(Sr fatte aber ben SDegen Umgängen, womit er ben brti

gtiefen ben Äopf abgef>auen fatte, trat fo in baS #äu8d)en hinein

nnb lief ftd) etwas ju effen geben, (Sr freute fidj über baS fcföne

9Jtäbd)en, eS war aber aud) bilbfd)ön. @ie fragte wo er fer fäme

unb fin wollte, ba fagte er ‘icf reife in ber 2ßelt fetum.’ SDa

fragte fie ifn wo er ben $Degen fer fätte, ba fiänbe Ja ifteS S3a?

terS 9tame barauf.’ fragte er ob fie beS ÄönigS SEodjter wüte.

‘3a,’ antwortete fie. ‘SJtit biefem ©äbel,’ fprad) et, ‘^abe id)

brei 9tiefen ben Äopf abgefauen’ unb folte jum Beidjen i&re 3un*

gen auS bem Stanjen, bann jeigte er ifr audj ben Pantoffel, ben

©djlippen oom #al8tudj unb baS @tüi oom |>emb. 2)a war fie

Poll grreube unb fagte er wäre berjenige ber fit erlöft fätte. JDars

auf giengen fie jufammen jum alten Äönig unb folten ifn fetbei,

urib fie führte ifn in i^re Äammer unb fagte ifm ber Säger wäre

ber rechte, ber fie üon ben Sftiefen erlöfl f)ätte. Unb wie ber alte

Äönig bie SBafjrjeicfyen alle faf, ba fonnte er ni$t meft jweifeln

unb fagte eS wäre i^m lieb baf er wüfte wie alles jugegangen

wärt, unb er follte fie nun audj jut ©emaf)lin fabenj barüber

freute fid> bie 3ungfrau oon #erjen. darauf fleibeten fit ifn,

als wenn er ein frember $ert wäre, unb ber Äönig lief ein ©afi=

mafl anfieUen. $11$ fie nun ju $ifd) giengen, fam ber |>aupts

mann auf bie linfe ©eite ber ÄönigStodjter ju fifen, bet Säger

aber auf bie rechte: unb ber -frauptmann meinte baS wäre ein

frember #err unb wäre jum 23efudj gefommen. Söie fie gtgeffen

unb getrunfen fatten, fprad? bet alte Äönig jum fjauptmann er

wollte ifm etwas aufgeben, baS follte er erraten: wenn einer

fprädje er §ätte brei 9lieftn umS ßeben gebraut, unb er gefragt

würbe, wo bie Sungen ber Siiefen wären, unb er müfte jufefjen,

9 *
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unb wären feine in ibren Äöpfen, wie baö jugienge? Da fagte

ber |>auptmann ‘fte werben feine gehabt haben.’ ‘SRit^t fo,’ fagte

ber Äßnig, ‘jebeS ©etfjier f>at eine 3unge,’ unb fragte weiter was

bet wertt) wäre, bafj ihm wiberfiifjrc? ffntwortete ber #auptmann

‘ber gehört in ©ttiden gerriffen ju werben.’ Da fagte ber Äbmg

er hätte {ich felber fein Urteil gefproctyen, unb warb bet $aupts

mann gefänglich gefegt unb bann in »ier ©tücfe jcrri|fen, bie

nigötocfyter aber mit bem Säger üermählt. Danach ^olte er feie

nen SSater unb feine SJlutter herbei, unb bie lebten in greube bei

ihrem ©o^n, unb nach beö alten JtönigS 3wb befam er baß 9teub.
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112.

Der DrefcOfTegef oom ßimmct.

@8 jog einmal ein 23auer mit einem $>aar Ockfen jum pflügen

cuS. Sflö er auf ben Sfefer fam, ba ftengen ben beiben Spieren

bie Körner an ju wadjfen, muffen fort, unb als er nad) £au8

wollte, waren fie fo grop, bap er nicfyt mit }um Zi) 0X hinein

tonnte. 3u gutem ©lücf tarn gerabe ein SDlefcger baljer, bem

überließ er fie, unb fcfyloffen fie ben #anbel bergefiatt, baf er

feilte bem CDtefcger ein ÜJJtcp SRübfamen bringen, ber wollt il>m

bann für jebeS Äorn einen brabanter Scaler aufjäfylen. ®a8 fyeip

id) gut oerfauft! £>er Sauer gieng nun Ijeim, unb trug ba8

SJtap Stübfamen auf bem Stücfen hierbei j
unterwegs oerlor er aber

au8 bem ©aef ein ÄCrndjen. ®er ÜJtefjger bejahte it)n wie ge=

banbeit war richtig au8; Ijätte ber Sauer ba8 Äorn nidjt berlos

ren, fo fjätte er einen brabanter Scaler rneljr gehabt. 3nbef[en,

wie er wieber beS 3Beg8 jurücf fam, war au8 bem Äorn ein

Saum geworfen, ber reifte bis an ben Fimmel. 2Da bacf}te ber

Sauer ‘weil bie ©elegen^eit ba ifi, mupt bu boc^ fefyen, wa8 bie

Crngel ba broben madjen, unb iljnen einmal unter bie Sfugen

guefen.
1

§ltfo flieg er fjinauf unb faf> bap bie Crngel oben -§afer

brofdjen unb fdjaute ba6 mit an, wie er fo fdjaute, merfte er,

bap ber Saum, worauf er ftanb, anfieng ju wadfein, guefte tjinuns

ter unb fa$ bafj i^n eben einer umbauen wollte. ‘SBenn bu ba

Ijerab fltirjtefl, ba8 wär ein böfeS 3Mng’ backte er, unb in ber

Stotf) wupt er fid) nidjt beffer ju Ijelfen, als bap er bie ©preu

com $afer nat)m, bie IjaufenmeiS ba lag, unb barau8 einen
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©trief bretjte: audj griff er nadj einer #acfe unb einem £>refd}fle=

gel, bie bo fjerurn im Fimmel tagen, unb lief fid) an bem ©rit

herunter. &r tarn aber unten auf ber Grbe getabe in ein tiefe«

tiefe« ßodj, unb ba mar e« etn rechte« ®Uicf, baf er bie #a(fe

fjatte, benn er tjatfte ftd) bamit eine SEreppe, flieg in bie ^>ßf>e

unb braute ben Drefcfyflegel jum Sffiabrjeidjcn mit, fo baj? nie«

manb an feiner (Srjätytung me&r jmeifeln tonnte.
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113 .

De öeiben JKünigesfunner.

(§>t »aS mol fn jtünig »eg, be Ijabbe eti (leinen 3ungen (regen,

in ben pn Seiten (äeidjen) Ijabbe paljn, (je full »on einen $irfdj

ümmebradjt »eren, »enn fce feflein 3oljr alt wäre. Slft (je nu

fo wit anc»aPen »aS, bo giengen be 3äger6 mol mit iinne up be

3agb. 3n ben £olte, bo (iimrnt be Äünigöfofjn bic be anneren

benne (oon ben onbern »eg), up einmol füfjt fje bo ein grooten

•£irfdj, ben »uU Ije fdjeiten, tje (unn en owerp nig breppenj up’t

Cefl i0 be £irfd) fo lange für ünne Ijerut laupen, bi« ganS ut ben

4>olte, bo pei^t bo up einmol fo ein grot lan( 9Jtann pab beS

£irfdjeS, be fegb ‘nu bat 10 gut, bat i( bit Ijewe* it fjewe fdjon

ftp paar gleferne ©djlitfdjau tjinner bie caput jaget un &ewe bi(

nig (riegen tönnt.’ ©o nümmet i)t ün mit p( un fdjlippet em

bur ein grot SBater bis für en grot ÄünigSfdjlott, ba mut t)t

mit an’n ©ift un eten »at. Slfe fe tofammen »at geeten tjeb,

fegb be Äünig ‘i( f»e»e brei ©bdjter, bie ber Ölepen muft bu en

Stacht waten, oon be0 ObenbS niegen Uf>r bis äftorgen fePe, un

it tumme jebeSmol, wenn be Älocfe fc^lätt, fülwenS un rope, un

wenn bu mie bann (ine Antwort gifp, fo »erp bu borgen üms

mebradjt, »enn bu awerp mie immer Antwort gi»p, fo faip bu

fe tot grugge Ijewen.’ ÖCfe bo bie jungen ßube up be ©djlops

tammer tämen, bo punb bet en peineten (Sfyripopel, bo fegb be

ÄünigSbodjter to emme ‘um niegen Uljr tummet min Seite (QJas

ter), alle ©tunne bis et breie fdjlätt, »enn tje froget, fo gi»et gi

tm Antwort patt beS ÄünigSfu^nS.’ ®o niefebe be peinerne
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(Sfjrifloffel mit ben Äoppe ganß fcbminne un bann jürnmer lanf*

famer, bis f>e to lefle mier fülle fianb. Den anneren SDlorgcn,

ba fegb be Äünig to tmme ‘bu ^cfl bine ©arten gut märtet, amerfl

mine ©odjter fann if nig Ijergiemen, bu mbflefl bann en 9?adjt

bie be tmciben ©odjter märten, bann miü if mie mal btup be;

benfen, ob bu mine öüefle Dotter tor Sfrugge fernen fannflj

amerfl i( fumme olle ©tunne fülmenfi, un menn if bie rope, fo

antmorte mie, un menn if bie rope un bu antmortefl nig, fo

foll fleiten bin S3laub für mie.’ Un bo gengen bc beiben up be

©djlopfammer, bo fianb bo nodj en grbteren fleineren Sf)riftoffel,

bato feg bc jf'ünigßbodjtft ‘menn min Seite frögt, fo antmorte

bu.’ ©o nitfcbe be grote fleinerne Sljriftojfet mier mit ben Äoppe

ganß fdjminne un bann jümmer lanffamer, biß f)e to lefte mier

fliüe fianb. Un be Äünigßfoljn legte ftf up ben ©örfüü (Sl>ür*

fdjmelle), ilegte be |>anb unner ben Äopp un fdjtäp inne. ©en

anneren ÜJtorgen fei) be Ätinig to ünne ‘bu fyafl bine ©arten

tmaren gut märtet, amerfl mine ©ocbter fann if nig bftflifmen,

bu möflefl füß bie ber fungeflen &ünigßbod|tet en SJladpt märten,

bann mill if mie bebenfen, ob bu mine tmeibe ©od>ter tor grugge

fernen fannflj amerfl if fumme olle ©tunne fülmenfi un menn

if bie rope, fo antmorte mie, un menn if bie rope un bu ants

mortefl nig , fo foll fleiten bin SMaub für mie.’ ©o giengen ft

mier toljope (jufammen) up e^re ®tt>lopfammer, bo maß bo no$

en piet grötern un oiel lüngetn (Sljriftoffrl, afe bie be tmei erflen.

©ato fegte be Äünigßbocbter ‘menn min Seite rbpet, fo antmorte

bu,’ bo nirtebe be grote lange fleinerne 6t)rifloffel mofcl ene fialroe

©tunne mit ben Äoppe, biß be Äopp tolefl mier fülle fianb. Un

be Äünigßfofjn legte ftf up bc ©örfül un fdjläp inne. ©en an*

nern Sdorgen, bo fegb be jftinig ‘bu Ijafi tmaren gut märtet,

amerfl if fann bie nau mine ©odjter nig gicrocn, if f>cme fo en

groten 9BaU, menn bu mie ben pon l>üte SJlorgen feffe biß Obenbß
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feffe aff?oggrjt, fo will if mit brup bebrüten.
1 Do brtje (tljat b. f. —

gab) bf ünne en gleferne ©jre, m glefernen ^iel un en glefetnt

€>oltl>ade mibbe. ©ie lje in bat #olt tummen i3
,
bo fjoggete fje

einmal to, bo wa« be ©jre entwei: bo nam Ije ben Kiel un fdjlett

einmal mit be £oltljade baruppe, bo iß et fo turt un fo flein

afe ©rutt (©anb). Do wa6 Ije fo bebröwet un glöote nu möfte

Ije flerwen, un tye geit fttten un grient (weint). Hffrt nu SWibbag

iS, bo fegb be Äünig ‘eine oon jud Späten mott ünne wat to

etten bringen.
1

'Sftre,
1

feggeb be beiben BUeflen, ‘wie willt ün nid«

bringen, wo Ije bat lefie bie wadet Ijet, be fann ün aud wat

bringen. 1 Do mutt be jungefle weg un bringen ünne wat to

etten. Slfe in ben ©alle tumtnet, bo frägt fe ün wie et ünne

gienge? ‘D,’ fetje fje, 'et gienge ün ganß fcfcledjte.
1 Do felje fc

be full tjerfommen un etten eefi en bitten
5 ‘cne,

1
fefje Ije, ‘bat

tünne tje nig, ^e mbftr jo bodj flerwen, etten wull Ije nig mefjr.
1

Do gat> fe ünne fo Diel gute ©oore, tje mbdjte et bodj oerföfen:

bo tümmt Ije un ett wat. %ffe (je wat getten Ijett, bo felje fe ‘if

will bie eeft en bitten lufen, bann werft bu amterjt to ©innen. 1

Do fe ün lufet, bo werb Ije fo tnbfje un fdjlbppet in, un bo

nümmrt fe cfjren Dood un binnet en jfnupp bo in, un fdjlätt

fin breimol up be Gere un fegb ‘flrweggerö, tjerut!
1 Do würen

gliet fo oiele ©erbmänncteng tjerfur fummen un jobben froget

wat be Äüniggbodjter bcfelbe. Do fefc fe ‘in Sieb oon brei ©tuns

nen mutt be grote ©all afljoggen un olle bat $olt in ^>Bpen

fettet fien.
1 Do giengen be ©erbmännetenö Ijerum un boen eljre

ganfe Srtwanfdjap up
,

bat fe efynen an be STrweit fjelpen füllen.

Do fiengen fe gliet an, un afe be brei ©tunne ümme würen, bo

ig oll eg to ©nne (ju ©nbe) weft: un bo teimen fe wier to ber

Jtbniggbocfyter un fe^ent eljr. Do nümmet fe wier eljren Witten

Dood un fegb ‘Sfrweggerg, naf) #ug!’ Do fiet fe olle wier wege

weft. Do be jtüniggfoljn upwadet, fo werb Ije fo frau, bo fegb
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fe *»tnn ft nu fcfff fdjlotn ^rt
, fo fummt naf) #uö.’ Dat £et

$t oucf btoolgtt, un bo frägt bt Äünig * ^ffl bu bfn 58all aaroe

(ob)?’ ‘3o’ frgb bf Äünigöfufyn. 8fft ft bo an trn Difft fittet,

bo ftty bt Jfünig ‘if fann bi nau mint Dodjttr nif tot fjrugge

gitretn, tjf möfit ttfl nau reat ummt ft bo^tn.’ Do frägt Ije

reat bat btnn firn füllt. ‘3f fjeret fo cn grot Ditd,’ ftl> bt Äfu
«ig, ‘bo moft bu btn anntm SDtorgtn Ijünnt un mofl tn utfdjlorn,

tat l)t fo blant iö aft tn ©ptgtl, un ft müttft oon olltrfoanb

pfifft botinnt fitn.’ Dm anntren ©lorgtn bo gaü ünnt bt Äü«

nig tnt gltfftnt ©<$utt (3d>üppt) un ftgb ‘ummt ftff Uf>r mot

tt Ditd ftrrig fitn.’ Do gtit fcr rerg, aft l)f bit btn Ditd tum«

mtt, bo firdrt i)t mit bt ©$utt in bt SDlu^t (Cüioor, ©umpf),

to brad ft af: bo fitdrt t>e mit bt $adtn in bt üftu^t, un tt

reaö rcitt taput. Do rettb &r ganö btbrörert. Dtn äftibbag

bradjtt bt jüngtflt Doptet ünnt reat to rttrn, bo frägt ft reo et

ünnt gitngt? Do frfc bt Äünigöfuljn tt gitngt ünnt ganö fdjlcdjte,

$t full firntn Äopp reofjl mifjtn mutttn: ‘bat ©tfdjirt iö mit reitr

tltin gotjtn.’ ‘D,’ ftf) ft, ‘Ijt full tummtn un ftttn trfi reat,

bann retrfl bu anntttn ©inneö.’ ‘9?tt,’ ftgtt l)t,. ‘ftttn tunn fjt nig,

fyt retr gat to bebrbrett.’ Do gibt ft ünnt oitl gubt SBoort biö tje

tummtt un ttt reatt. Do luftt ft ünn reift, un Ijt fdjlopptt in:

ft nümmtt oon niggtn tn Doocf, fdjlttt tn Änupp bo innt un

flopptt mit btn Änuppt brtimol up bt ©ttt un fegt ‘Sfrrerggrrö,

l>ftut !’ Do fummt glitt fo oitlt ©trbmänntttnö un frogtt oüt

reat t&r ©tgrrtn reüt. 3n Sitb Don btti ©tunnt mofltn ft btn

Ditd ganö utfdjlorn l>trotn, un f)t möfit fo blant fitn, bann man

fit innt fpeigtltn tünnt, un oon oütt&anb ftifft mofitn borinne

fitn. Do gitngtn bt ©trbmännffrnö f)ünn un botn t^rt ©tt«

reanfdjap up, bat ft ünntn fjrlprn fulltnj un tt iö aud in jwti

©tunntn ftrrig retfi. Do tummtt ft reift un ftgtb ‘reit fjät bo=

$rn, fo uö btfoltn iö.’ Do nümmtt bt Äünigöbodjttt btn Dood
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un fdjlett ttiicr bremol up be Grete un fegb ‘SfrtreggetS, to #u$!’

Do flct ft oUt »riet »reg. Sffe bo be jtünigefuljn upiratfet, bo

\6 be Ditrf fertig. Do grit be ÄünigSbodjter aucf »reg, un fegb

»renn et feffe »rät, bann full \)t nal? #u3 fummen. Sffe (je bo

nat> £u6 tummet, bo ftägt be jftinig ‘ ^eß bu ben Diect fertig?’

*3o,’ felj be Äüntgflfuljn. Dat trtir ftfybne. Do ft bo »riet to

Diffe frttet, bo fe§ be JCünig ‘bu t?aft ben Diect ttraren fetrig,

awerfl tf fann bie mint Dodjter noch nie giewen, bu mofi eeft

nau etnö botjen.’ ‘3Bat iö bat benn?’ frögte be Äünigöfuijn.

£e £ebbe fo en grot Serg, bo träten lutet Dorenbuffe anne, be

tnoflen olle af^oggen tneren, un boiren up mojle fye en gtot

©djlott buggen, bat mofie fo tratfer ften, afe’t nu en Sftenfte

brnten tunne, un oUt 3ngebömfe, be in ben ©cijlott geworben, be

möften btt olle inne ften. Do f»e nu ben anneten borgen up

feit, bo gar ünne be Äiinig en gtefernen ©pen un en glefetnen

Soren mit: et mott atrerft um feff Uljr fettig ften. Do Ije an

ben eerften Dorenbuffe mit be ©jren antjogget, bo gieng fe fo turt

un fo tlein bat be ©tücfer tunb um ünne tjerfloen, un be Soren

tunn i)t aucf nig brutfcn. Do trat tje ganö bebrbtret un toffte

(trattete) up ftne ßeitrefle, op be nie feimt un ünn ut be Staut

tjülpe. Sffe’t bo QJtibbag iö
,

bo tummet fe un bringet trat to

etten: bo geit f»e ef>r in be SDtöte (entgegen) un rerttüt efjt olleS

un ett trat, un lett fit ron et>r lufen un fdjloppet in. Do niim*

metfe »riet ben Änupp un fdjlett bomit up be ©ere un fegb ‘Sir*

treggetö, tjerut!’ Do tummet mier fo tiel ©etbmännefenö un

froget »rat ef»r Segeren lrür? Do fet) fe ‘in Sieb ron brei ©tuns

nen müttet fu ben ganftn Suft afljoggen
,

un botrtn uppe ben

Serge bo mot en ©djlott flogen, bat mot fo tracfet ften, afe’t nu

enet benfen tann, un oUe 3ngebbmft muttet bo inne ften. Do
gienge fe l?finne un boen efyte Setiranfdjap up, bat fe tytlpen fuls

len, un afe te Sieb umme »ra«, bo rraö alle« fetrig. Do turn*
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mit fe to ber ÄttnigSbodpter un fegget bat, un be ÄtinigSbodjtrr

nümmet ben Dood un fölett breimol bomit up be Grete un fegb

‘SlrroeggerS to -£>uS!’ Do fiet fe glief oUe roter roeg roeft. D>o

nu be ÄünigSfuljn uproecfet, un oüeS foh, bo roaS t>e fo frau afe

en ©ugel in bet 8uft. Do et bo feffe fchloen ^abbe, bo giengen

fe tohaupe nah |>uS. Do fegb be Äiinig ‘iS bat ©thlott au<f

fertig?’ ‘3o’ feh be ÄünigSfuhn. S£fe bo to Diffe ftttet, bo fegb

be Äiinig ‘mine jungefle Dotter fann it nie giewen, befur be

troei Bllefien frigget fyet.’ Do roor be ÄtinigSfuhn un be ÄünigS=

bootet ganS bebröroet, un be ÄiinigSfuhn teufte fif gar nig to

bergen (helfen). Do fummet h« mol bte Machte to bet Äiinig8=

bodjter un löppet bermit futt. &fe bo en bitten roegfiet, bo tiefet

ftf be SDoc^ter mol umme un fü^t ehren ©aber hinner fit. ‘D,’

feh fe, ‘roo full roie bat marfen? min ©aber iS h»nncT uS un

will US ummeljolen: it will bie grabe to’n Dörenbuff maden un

mie tor Stofe un it will mie ümmer mibben in ben ©uff roaas

Ten (fc^ü^cn).’ Sffe bo be ©aber an be ©teile fummet, bo fleit

bo en Dörenbuff un ene Stofe bo anne: bo will h* be Stofe afs

breden, bo tummet be Dören un jiccfet iin in be Singer, bat t»e

roier nah 4>«S 0 e^n mut. Do frägt ftne S*ugge roorumme hc

fe nig f^übbe mibbebrotht. Do feh he rotir to bto bie roeft,

aroerfi he ^ebbe fe uppen mol ut ben ©efichte oerloren, un bo

häbbe bo en Dörenbuff un ene Stofe flohen. Do feh be Äünigin

‘hebbefi bu ment (nur) be Stofe afbroefen, be ©uft hebbe füllen

wohl fummen.’ Do geit he roier roeg un will be Stofe herholrn.

UnnerbeS roaren aroerfi be beiben fdjon roiet öroer Selb, un be

Äünig löppet ber hinner h<e. ®o fiefet ftf be Dochter roier umme

un füht ehren ©aber fummen: bo feh fe ‘o, roo futt roie et nu

maefen? it will bie grabe tor Äerfe maden un mie tom ipafioet:

bo roiU it up be Äanjel flohn un prebigen.’ Stfe bo be Äünig

an be ©teile fummet, bo fleiht bo ene Äerfe, un up be jfanjel iS
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cu pajioet un prlebiget: bo ^ort \)t be ptiebig to un gett »irr

nab £uS. Do fragt be Äiiniginne worumme b* fe nig mibbe

brod)t fjebbe, ba fegb b* ‘nee, it ^ett>e fe fo lange nadjlaupen, un

aS it glopte if wer bet bolb bie, bo fieit bo en Äerte un up bc

.ftanjet en Paflotr, be priebigte.’ ‘Du ^äbbefi füllen ment ben

Pafloer bringen,’ feb be gru, ‘be Äerfe ^äbbc füllen wotjl tums

men: bat if bie autf (wenn idj bieb aud?) fdjicfe, bat fann nig

mer ^elpen, if mut fülwenft bünne goben.’ Sffe fe bo ene SSiele

wege iS un be beiben oon fern fübt, bo tiefet ftf be ÄünigSbotb*

ter umme un fübt ebte ©lober fummen un fegb ‘nu ft wie uns

glüefff, nu fummet miene ©lobet fülwenji: if will bie grabe tom

Diecf maefen un mie tom griff.’ Do be ©lobet up be ©teile tum=

met, bo iS bo en grot Dietf, un in be SJlibbe fpranf en jjiff be*

rumme un tiefete mit ben Jfopp ut ben SBater un was ganS lu*

jiig. Do wuli ft geren ben j$iff frigen, awerfi fe funn ün gar

nig fangen. Do werb fe ganS böfe un brintet ben ganfen Diccf

ut, bat fe ben giff friegen will, awerfi bo werb fe fo üwel, bat fe

fief fpi8drn mott un fpiggtt ben ganfen Diecf wier ut. Do feb

ft *if febe bo wobl bat et olle nig mer belpen fann fei mogten

nu wier to tbr fummen. Do gobet fe bann au<f wier bünnc, un

be Äiiniginne giot bet Docbter brei 9BaUnütte un fegb ‘bo fannfl

bu bie mit belpen, wenn bu in bine böflfie 9?aub Infi.’ Un bo

giengen be jungen ßtibe wier tobaupe weg. De fe bo wobl tein

©tunne goben babben, bo fummet fe an bat ©djlott, wooon be

Äiinigsfubn was, un bobie was en Dorp. Slfe fe bo anne feis

men, bo fegb be ÄünigSfubn 'blief bie, mine ßeiwefie, it will eefl

up bat ©(blott goben ,
un bann will it mit ben 5Bagen un 93e=

beinten fummen un will bie afboltn.’ Sffe be bo up bat ©cblott

fummet, bo werb fe olle fo frau bat fe ben ÄünigSfubn nu wier

bett: bo »erteilt be b* b fbbe ene 25*ut, un be wüt iefct in ben

Dorpe, fe wullen mit ben Sagen ^intrecteu un fe bolen. Do
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fpannt fe aud glief an, un »iele Sebeinten fetten fidj up ben 9Ba;

gen. Sffe bo be Äünigöfufyn inftiegen nmö, bo gab ün fine SJtober

en ituö, bo fjabbe fye atleö »ergeten, mat fdjeljen maö un aud mat

t)e botjen miü. ©o befal be SDtober fe füllen mier utfpannen, un bo

giengen fe olle mier in’t £uö. ©at SDMfen amerft fitt im ©orpe

un luert un luert un meint Ije full fe afljolen, et tummet amerfl

feiner, ©o »ermaiet (»ermiet&et) ftf be Äünigöbodjter in be 9Jtul)le,

be Ijoerbe bie bat ©djlott, bo mofte fe olle Htotymibbage bie ben

5Batter fitten un ©tunje fdjüren (Oefäfe reinigen), ©o furamet

be Äüniginne mol »on ben ©djlotte gegoren, un gotyet an ben 9Sa=

ter fpafceiern, un feilet bat madere SDläfen bo fitten, bo fegb fe

*mat iö bat für en mader SÜlafen! mat gefüllt mie bat gut!’ ©o

liefet fe et olle an, amerfi feen SJlenffe tyabbe et fanb. ©o geit

mo^l me lange Sieb »orbte, bat bat üfläfen cerlief un getrugge

bie ben ©lüller beint. Unnerbeö l>abbe be Äüniginne ene grugge

für eljren ©uljn fodjt, be iö ganö feren ut ber SSBelb roejt. Sffe bo

be S3rut anfümmet, bo füllt fe glief toljaupe giemen roeren. @1

laupet fo üicte ßübe tofamen, be bat olle feigen millt, bo fegb bat

SDläfen to ben QJtüUer i)t mögte ef>r bodj aud 95erlö» giemen.

©o fei} be SJtüller ‘gofy menten tyünne.’ Slfe’t bo meg will, bo ma;

efet et ene »an ben brei SBatlnütten up, bo legt bo fo en macfer

Äleib inne
,

bat treefet et an un gienf bomie in be üerfe gigen

ben Slltor flogen. Up enmol fummt be Srut un be Srüme (fflräu*

tigam), un fettet fit für ben Slltor, un afe be ^aflor fe bo infeg*

nen mull, bo fidet fit be 23rut »an ber £alme (feitmörtö), un fü$t

et bo flogen, bo fieit fe mier up, un fegb fe muH fif nie giemen

loten, btö fe aud fo en mader Äleib Ijäbbe, afe be ©ame. $o

giengen fe mier nafy #uö un leiten be ©ame froen ob fe bat Äleifc

mol)l »erfofte. 9?ee, »erfaupen bau fe’t nig, amerji »etbeinen, bot

mögte reof)l fien. ©o fragten fe efjr mat fe benn bolzen fuücn.

©o fegb fe menn fe »an 9la$te für bat ©oljr »an ben Äünigöfuljn
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fcblapen bßffte, bann muH fe tt mobl hoben. Do feget fe jo, bat

ful fe menten hoben. Do muttet be ©ebeinten ben Äünigöfubn en

Scblopbrunf ingiemen, un bo legt fe fit up ben «Süll un günfelt

(roinfelt be ^eite 9?a$t, fe bäbbe ben 5BaU für ün afboggen loten,

fe tyäbbe be Diec! für ün utfdjloen, fe l)äbbe bat ©cblott für ün

bugget, fe bäbbe ünne ton Dörenbuft macfet, bann mier tor Äerfe

un tolefl tom Diecf, un be ^äbbe fe fo gefcbminne oergeten. De

Äünigöfuljn babbe nid8 baoon böft# be ©ebeinten amerfi müren up*

madet un bobben toluflert un babben nie »uft mat et füll bebüen.

Den anneren borgen, afe fe upfloben müren, bo trod be ©rut bat

Äleib an, un fort mit ben ©rümen nab ber Äerfc. UnnerbeS madet

bat roadere fDtüten be tmeibe SBaUnutt up, un bo iS nau en fcböner

Äleib inne, bat tbüt et mier an un geit bomie in be Äerfe gigen

ben Slltor flogen
,
bo geit et bann emen wie bat Bürge mol. Un

bat SDlüten liegt mier en SRacbt für ben @üU, be nab beö Äünigs

fubnS «Stöbe geit, un be ©ebeinten füllt ün mier en Sdjlopbrunt

ingiemen j be ©ebeinten fummet amerfi un giemet ünne mat to

maden, bomie legt be fit to ©ebbe: un be fDlülIerSmageb für ben

©örfüll günfelt mier fo Biel un fegb mat fe hoben bäbbe. Dat

bört olle be ÄüntgSfubn un merb ganö bebrömet, un et föUt ünne

olle mier bie mat Bergangen maS. Do mill b* nab ebr goben,

amerfi fine SDlober babbe be Dör tofdjlotten. Den annern SDtorgen

amerfi gieng b* öttet to ftner ßeimeften un oerteüte ebr olleS, mie

et mit ünne togangen roür, un fe mBgte ünne bodj nig beufe fin

bat b« fe fo lange Bergetten bäbbe. Do madet be ÄünigSbocbter

be bribbe SBaUnutt up, bo iS nau en Biel matterer Äleib inne:

bat tredet fie an un fört mit ebrem ©rünen nab be Äerfe, un bo

teimen fo Biele Äinner, be geimen ünne ©lomen un beUw ünne

bunte ©änner für be göte, un fe leiten fit infegnen un bfOen enc

luftige #ocbtieb$ amerfi be falffe SJlober un ©rut moflen meg*

Un me bat left BerteUt bet, ben iS be SJlunb noch mürm.
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114 .

Uom fcCugen Sdjnetöecfem.

@6 war einmal eine sprinjefftn gewaltig ftolj: tarn ein freier, fo

gab ft« itym etwa« ju ratljen auf, unb wenn erß nidjt erratben

tonnte, fo watb er mit (Spott fortgefdjicft. @ie lief au$ befannt

machen
,
wer i$r SHätt>fel Ibfte , follte fic^ mit itjr ocTmäf^len, unb

m&djte fommen wer ba wollte. Crnblidj fanben fiel) aud? bret

©tfyneiber jufammen, baoon meinten bie jwei älteften fte Ratten fo

manchen feinen @tidj getljan unb Ijättenß getroffen, ba fbnntß itjncn

ni$t fehlen, fte müftenß aud? £ier treffen? ber britte war ein

tleiner unniifeer ©pringinßfelb ,
ber nidjt einmal fein |>anbwert

nerftanb, aber meinte er müfte babei (Slücf Ijaben, benn wotyer

folltß it>m fonft fommen. ©a fpracfjen bie jwei anbern ju ibm

‘bleib nur ju $auß, bu wirft mit beinern bißchen Serftanbc niefjt

weit fommen.’ ©aß ©djneibcrlein lief ftd} aber nidjt irre machen

unb fagte eß t)ätte einmal feinen &opf barauf gefefct unb wollte

ftdj fc^on Ijelfen, unb gieng baljin alß wäre bie ganje ffiBelt fein.

©a melbeten fidj alle bret bei ber $)rinjefftn unb fagten fte

follte ifjnen il>re Sftat&fel porlegen: eß wären bie regten ßeute an*

gefommen, bie Jütten einen feinen Skrftanb, baf man if)n wotyl in

eine 9tabel fäbeln fönnte. ©a fpracfy bie ^rinjefjtn *td) l>abe

zweierlei ^aar auf bem Äopf, oon waß für Farben ift baß?»

‘Söennß weiter nid)tß ift,’ fagte ber erfte, ‘eß wirb fdjwarj unb

weif fein, wie $ud), baß man Äümmel unb @alj nennt.’ ©ie

5?rinjefftn fprac^ ‘falfdj geratfen
,
antworte ber jweite.’ ©a fagte

ber jweite ‘ijtß nidjt fdjwarj unb weif, fo iftß braun unb retb,
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wir meint« #errn öaterö JBratenrocf.’ ‘galfd) geratfen,’ fagte bie

fftinjeffln, ‘antworte bet britte, btm fef icf« an, btr weif c«

ficfeTlicf.’ Da trat ba« ©efneiberlein fecf feroor, unb fprad) ‘bie

$>Tinjefpn fat ein ftlbernt« unb ein gotbenrfl $aar auf btm Äopf,

unb ba« ftnb bie jweierlei Farben.’ SSie bie fprinjefftn ba« fbrte,

warb fte btaf, unb wäre t>or ©efretfen beinaf fingefallen, btnn

ba« ©cfneiberlein fatte t« getroffen
,

unb fit fatte fefl geglaubt

ba« würbr fein SDienfcf auf ber SGBelt ferauö bringen. $fl« ifr ba«

4>erj mieber fam
, fpraef fit ‘bamit ^>afl bu mid) nod) nieft ge*

Wonnen, bu muft nod) ein« tfun, unten im ©tall liegt ein 23är,

bei bem foUft bu bie SKacft jubringenj wenn id) bann morgen

aufflebe, unb bu bifi nod) lebenbig, fo fotlfi bu mid) feiratfen.’

©ie backte aber bamit wollte fte baß ©cfneiberlein loß werben,

benn ber iBär fatte nod) feinen Üttenfcfen lebenbig gelaffen, ber

ifm unter bie $afen gefommen war. Da« ©cfnttberlein lief ftd)

nieft abfefrtefen, war ganj oergnügt, unb fprad) ‘frifcf gewagt, ifi

falb gewonnen.’

$fl$ nun ber SIbenb fam
,

warb mein ©cfneiberlein finunter

jum 23ären gebraeft. Der fflär wollt aud) glcid) auf ben Meinen

.Rerl lo« unb ifm mit feiner Safe einen guten SBillfommen geben,

‘©aefte, faefte,’ fprad) ba« ©d)neiberlein
,

‘icf will bief fefon jur

Stufe bringen.’ Da folte efl ganj gemäeflief, al« fätt eö feine

©orgen, welftfe Stiiffe au« ber Sfafcfe, bif fte auf unb af bie

.Rente. 2Bie ber ffiär ba« faf

,

friegte er ßufl unb wollte aticf

SRüfft faben. Da« ©cfneiberlein griff in bie £afcfe unb reiefte

ifm eine -§anb oollj eß waren aber feint ÜRüffe fonbern SBadtrs

fitine. Der S?är fieefte fte in« SDlaul, fonnte aber nieft« aufbrins

gen, er moefte beifen wie er wollte. ‘Gri,’ baefte er, *wa« bifi bu

für ein bummer Jllof! fannfi nieft einmal bie SRüffe aufbeifen’

unb fprad) jttm ©cfneiberlein ‘mein, btif mir bie üflüffe auf.’

‘Da fteffl bu waö bu für ein Äerl bifi,’ fpraef ba« ©tfneiberlein,

II. 10
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*haft fo ein großes 9Jlaul unb fannfi bie Meine 9?ufj nicht auf=

beifjen.’ ©a nahm eß bie «Steine
,

war hurtig, fteefte bafiir eine

Stuf in ben SDIunb unb fnaef, mar fle entjwei. ‘3ch mufj ba$

©ing noch einmal probieren,’ fpradj ber Sär, ‘wenn id>ß fo art=

fet>e, icf} mein id) müfitß auch fbnnen.’ ®a gab ihm bafl ©<hnri=

berlein abermals 5Bacferfteine, unb ber S3är arbeitete unb bif aus

allen fieibeßfräften Ijinein. 8lber bu glaubfl auch nicht baf et fte

aufgebracht hat. 28ie baß oorbei war, ^otte baß ©chnelberlein

eine Violine unter bem 9tocf heroor unb fpielte ftd? ein ©tücfchen

barauf. Sftö ber Sär bie Sftuftf pemafjm, fonnte er eß nicht

lajfcn unb fleng an ju tanjen
,

unb alß er ein 2Beil<hen getanjt

hatte, gefiel ihm baß ©ing fo wohl, bafi er jum ©chneiberlrin

fprach ‘hör, ijt baß ©eigen ferner?’ ‘jfin betleicht, fiehfl bu, mit

ber ßinfen leg id? bie Ringer auf unb mit ber Siechten ftreidj ich

mit bem Sogen brauf loß, ba gehtö luftig, hopfafa, tnoaUalera!’

‘©o ©eigen*,’ fptadj ber Sär, *baß möcht ich auch »erflehen, bamit

ich tanjen fönnte, fo oft ich öufl hätte. 2Baö meinfi bu baju?

SBiUfl bu mir Unterricht barin geben?’ ‘93on #et$en gern/ fagte

baß ©chneiberlein, ‘wenn bu ©efehief baju h a ft- Sfber weiß eins

mal beine Sahen her, bie ftnb gewaltig lang, ich mufj bir bie

Slägel ein wenig abfehneiben.’ ©a warb ein ©chraitbflocf h«tbei

geholt, unb ber Sär legte feine Sa^en barauf, baß ©chneiberlein

aber fchraubte fte feji unb fprach ‘nun warte biß ich mit ber

©cheere fontme,’ lief ben Sären brummen, fo »iel er wollte, legte

ftch in bie ©<fe auf ein Sunb Stroh unb fc^licf ein,

©ie iprinjeffin, alß fte am Sfbenb ben Sären fo gewaltig brum=

men hörte, glaubte nicht anberß
,

alß er brummte »or greuben

unb hätte bem S<hneiber ben ©arauß gemacht. Slm SJlorgen fianb

fte ganj unbeforgt unb pergniigt auf, wie fte aber nach bem ©fall

gueft, fo fleht baß ©chneiberlein ganj munter baoor unb ifl gefunb

wie ein S»fth int SCBaffcr. ©a tonnte fte nun fein 5Bort mehr
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bagegen fagen, weil fteS öffentlich Derfprocfen tyatte, unb bet ÄBs

nig lief einen ©agen tommen, barin ntufte fte mit bem @djnei=

berlein jur Äirdje fahren, unb foUte fte ba ücrmäfjlt werben, ©ie

fte eingefliegen waren, giengen bie beiben anbern ©djneiber, bie

dn falfchcö $erj Ratten unb il)m fein ©liicf nidjt gönnten, in ben

Stall unb fctyraubten ben ©ären I08. ©er ©it in notier ©utt>

rannte hinter bem ©agen Ijer. Die fprtnjefftn l)örte ifyn fcfjnauben

unb brummen: c8 warb iljt angft, unb fte rief ‘ach /
ber 33är ift

hinter uns unb will öich fcolen.’ ®a8 ©c^nciberlein war fijr, fiellte

ftd) auf ben Äopf, firecfte bie ©eine junt genfier hinaus unb rief

«fteljfl bu ben ©djraubflocf? wann bu nicht gefji, fo foüft bu

trteber hinein.’ ©ie ber ©ür bas fahr breite er um unb lief fort.

Sfttin ©<hneiberlein fu^r ba tul)ig in bie Kirche unb bie fPtinjefftn

»atb i$m an bie -£>anb getraut, unb lebte er mit i&r oergnügt

wie eine Sörcö nicht glaubt, bejaht einen Scaler.

10 *
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115.

Die fefarc Sonne Oringts an Öen Cag.

C^in ©djneibergefetl reige in bet SPelt auf fein £anbmerf tjerum

unb tonnte er einmal feine Slrbeit finben, unb mar bie %lrmut£

bei tym fo grojj, bafi er feinen geller 3ef)rgelb tyatte. 3n ber 3rit

begegnete tym auf bem SBeg ein 3ube
,
unb ba badjte er ber Ijötte

Viel ©elb bei fidj unb flief (Sott aus feinem «£>erjen, gieng auf

i$n loö
,
unb fprac^ ‘gib mir bein ©elb, ober idj fdjlag bid? tobt’

Da fagte ber 3ube ‘föentt mir bod> bae Beben, ©elb f>ob idj

feine unb nirfjt me$r ale adjt geller.’ Der ©djneiber aber fpra$

‘bu l>ag bodj ©elb, unb bae foU audj fyerauö,’ brauste ©emalt

unb fdjlug iljn fo lange bie er naf) am £ob mar. Unb mie ber

3ube nun gerben moüte, fptadj er bae lefcte SEBort ‘bie flare

©onne mirb e6 an ben SEag bringen!’ unb garb bamit. Der

©dpneibergefett griff il;m in bie £afd)e unb füllte nad? ©elb, er

fanb aber nidjt mefir ale bie a$t geller, mie ber 3ube gefegt

fjatte. Da paefte er iljn auf, trug i^n hinter einen S3ufd> unb

jog rceiter auf fein £anbmerf. SBie er nun lange 3rit gereig

mar, fam er in eine ©tabt bei einem ffileiger in Slrbeit, ber^atte

eine fdjbne Softer, in bie perliebte er ftd>, unb ^eirat^ete ge unb

lebte in einer guten Pergniigten 6£e*

Über lang, als ge feijon jmei jfinber fjatten, garben ©djrnies

gerpater unb ©djmiegermutter
,

unb bie Jungen Beute tjatten ben

^>au6fjalt allein, ©ineö Borgens, mie ber SDiann auf bem $if$

por bem genger faf, braute iljm bie grau ben Äajfee, unb ald

et it>n in bie Untermale auögegogen fcatte unb eben trinfen mollte
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bä fdjien bie Sonne barauf unb ber SBiberfdjein blinfte oben an

bet 2öanb fo f)in unb l>er unb machte Kringel baran. Da faf)

bet @d>neiber hinauf unb fpradj ‘ja, ble willö gern an ben Sag

bringen unb fannö nic^t
!

’ Die grau fprad) ‘ei, lieber ©bann,

trag ift benn baö? mag meinfi bu bamit?
1 @t antwortete ‘baö

barf id> bit nid)t fagen.’ Sie aber fpradj ‘wenn bu tnid) litb

l>afl, muft bu mir« fagen
1 unb gab if>m bie allerbeflen Söorte,

eö fotlts fein SDlenfdj wieber erfahren, unb lief if>nt feine 9iu^e.

Da erjagte er, oor langen 3at)ren, wie er auf ber SEÖanberfdjaft

ganj cbgeriffm unb otjne ©elb gewefen, fyabe er einen 3uben er«

fragen, unb ber 3ube fjabe in ber lebten Sobeöangft bie 2öorte

gefproc^en ‘bie flare Sonne wirbö an ben Sag bringen!
1

Sbun

^ättö bie Sonne eben gern an ben Sag bringen wollen, unb tyätt

an ber 3Sanb geblinft unb Äringel gemalt, fte tjättö aber nid>t

gefonnt. Danach bat er fte noefy befonberö, fte bürfte eö niemanb

fagen, fonft fäm er um fein ßeben, baö oerfprad) fte au<$. Sllö

er ftd* aber jur Sfrbeit gefegt (jatte, gieng jle ju i^rer ©eoatterln

unb pertraute i^r bie ©efdjidjte, fte bürfte fte aber feinem ©len«

fdjen wieber fagen; elje aber brei Sage oergiengen, wufte eö bie

ganje Stabt, unb ber Sdjneibet fam por baö (Bericht unb warb

gerietet. Da braute eö bod) bie flare Sonne an ben Sag.
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. , 116.

i Das 6faue £tc§t.

@3 war einmal ein ©olbat, ber ^atte bem jtönig lange 3a^re

treu gebient: als aber ber jtrieg ju ©nbe war unb ber ©olbat,

ber Dielen SBunben »egen, bie er empfangen tjatte, nidjt weiter

bienen fonnte, fpradj ber Äbnig ju ihm ‘bu fannji tjeim geben,

idj braune bitb nicht mehr: ©elb befommft bu weiter nicht, benn

ßobn erhält nur ber, weldjer mir SDienfie bafür Icifiet.’ 25a

wufjte ber ©olbat nicht womit er fein ßeben friften feilte: gieng

»oll ©orgen fort unb gieng ben ganjen Sag, bis er SfbenbS in

einen SÖalb tarn. SllS bie ginflernis einbrach, fab er ein ßidjt,

bem näherte er jlch unb fam ju einem |>au8, barin wohnte eine

$ej:e. ‘@ib mir bodj ein 9ladjtlager unb ein wenig ©jfen unb

Srinfen,’ fpradj er ju ihr, ‘ ic^ perfdjmadjte fonjl.’ ‘O^o!’ ants

wortete fte, ‘wer gibt einem »erlaufenen ©olbaten etwas? bodj

will ich barmberjig fein unb bidj aufne(;nten, wenn bu t^ufk was

idj »erlange.’ ‘5öaS »erlangji bu?’ fragte ber ©otbat. *2)af

bu mir morgen meinen ©arten umgräbft.’ £)er ©olbat willigte

ein unb arbeitete ben folgenben Sag aus allen Kräften, fonnte

aber »or Sfbenb nicht fertig werben. ‘3dj febe woljl,’ fpradj bie

•giere, *bafj bu l>eute nicht weiter fannjl: ich will bidj nodj eine

9ladjt bemalten, bafür follfi bu mir morgen ein guber #olj fpalten

unb flein madjen.’ 25er ©olbat brauchte baju ben ganjen Sag,

unb SfbenbS machte iljm bie #ej:e ben SBorfdjlag noch eine 9ladjt

ju bleiben. ‘25u follfl mir morgen nur eine geringe Sfrbeit t&un,

hinter meinem $aufe ijl ein alter wafferleerer 23runnen, in ben

ifi mir mein ßidjt gefallen, es brennt blau unb »erlifcfjt nidjt,

baS follfl bu mir wieber b^auf holen.’ 2)en anbern Sag führte

i^n bie STlte ju bem Srunnen unb lieb tbn in einem Äorb hinab,

©r fanb baS blaue ßidjt unb machte ein Seichen bajj fte ihn
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wieber hinauf jitl^cn foClte. ©ie jog if^tt auch in bie #bf)e, alb

tr aber bem 9tanb nahe war, reichte fit bie «£>anb h»nab unb

wollte U)tn bab blaue Sicht abnebmen. ‘9fein,t fagte er unb

nterfte ihre böfen ©ebatifen, ‘bab Siebt gebe ich bir nicht eber,

alb bi« ich mit beiben güfjen auf bem ©tbboben flehe.’ ©a ge=

rietb bie £epe in 5Sutb, lief ihn wieber f^inab in ben Brunnen

fallen unb gieng fort.

©er arme ©olbat fiel ohne ©traben ju nehmen auf ben feu<h=

ten Boben, unb baS blaue Sic^t brannte fort, aber wab fonnte

i&m bab Reifen ? er fab wohl bafi er bem Sob nicht entgehen

würbe, ©r fafj eine SBeite ganj traurig, ba griff er juföüig in

feine £af<he unb fanb feine Sabacfbpfeife ,
bie noch baI& geftopft

war. ‘©ab foll bein lefcteb Vergnügen fein’ backte er, jog fte

beraub
,

jünbete fte an bem blauen Siebt an unb fieng an ju

rauchen. Sflb ber ©ampf in ber umbergejogen war, {taub

auf einmal ein fleineb fchwarjeb SDtännchen oor tbm unb fragte

*£en:, wab befiebtfl bu?’ ‘©ab habe ich bir ju befehlen?’ er*

wiberte ber ©olbat ganj oerwunbert. ‘3ch mufi alleb tbun,’ fagte

bab SDWnncben, ‘wab bu oerlang ji.’ ‘©ut,’ fprach ber ©olbat,

*fo hilf njifjuerfl aub bem Brunnen.’ ©ab COtärjir^en nahm ihn

bei bet #anb unb führte ihn burch einen unterirbifeben ©ang,

oergafj aber nicht bab blaue Sicht mitjunebmen. ©b jeigte ihm

unterwegb bie ©ch&he, welche bie ^epe jufammengebracht unb ba

oerflecft ^attc
,

unb ber ©olbat nahm fo oiel ©olb alb er tragen

fonnte. $flb er oben war, fprach er ju bem SJtännchen ‘nun geh

hin, binb bie alte #ejre unb führe fte oor bab ©ericht.’ Weht

lange, fo fam fte auf einem wilben tfater mit furchtbarem ©efchrei

fchnell wie ber SBinb oorbei geritten
,
unb cb bauerte abermalb

nicht lang, fo war bab 9Jlänncbrn jurücf, ‘eb ift alleb aubge*

richtet’ fprach cb, ‘unb bie |>epe hängt fchon am ©algen.’ ‘#err,

wab befiehl bu weiter?’ fragte ber kleine. ‘3n bem Sfugenblicf
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nichts,’ antwortete ber ©olbat, ‘bu fannft nach £auS flehen: fei

nur gleich bei ber hanb wenn idj bidj rufe.’ ‘@8 ift nichts

nöthig,’ fpradj baS 3Jtänndjen, ‘als bafj bu beine pfeife an bem

blauen ßid?t anjünbeft, bann fte^e id} gleich oor bir.’ Darauf

oerfdjwanb eS oor feinen Slugen.

Der ©olbat teerte in bte (Stabt juriitf
,

aus ber er gefommcn

war. (Sr gieng in ben beften ©aftyof unb ließ ftc^ fdjöne Äleibtr

machen, bann befahl er bem SBirtfj ihm ein äimmer fo prächtig

als möglich einjuricfjten . $118 eS fertig war unb ber ©olbat eS

bejogen hatte, rief er baS fdjwarje SDiannchen unb fprach ‘id* habe

bem ÄBnig treu gebient, er aber hat mich fortgef^idft unb mich

jungem laffen ,
bafür will ich je^t 9tacf)e nehmen.’ ‘5Ba8 foll id?

t^un?’ fragte ber Äleine. ‘©pät Sfbenbö wenn bie .Königstochter

im S3ett liegt, fo bring fte fdjlafenb Ijierljer, fte foll SDtägbebienfie

bei mir U)un.’ Das QJtännchen fprach ‘für mich ifi baS ein leid)*

teS, für bidj aber ein gefährliches Ding, wenn baS heraus fommt,

wirb eS bir fdjlimm ergehen.’ SflS eS jwölf gefchlagen hatte, fprang

bie S^üre auf, unb baS Sftünnchen trug bie .Königstochter herein.

‘$Cha, bifl bu ba?’ rief ber ©olbat, * frifch an bie Sfrbeit! geh,

hol ben 23efen unb fchr bie ©tube.’ $118 fte fertig war, l)ief er

fte ju feinem ©effel tommen, flrecfte ihr bie güfie entgegen unb

fprach * jieh mir bie ©tiefel aus ,’ warf fte ihr bann ins ©eftchh

unb fte mufjte fte aufheben ,
reinigen unb glünjenb machen, ©ie

that aber alles
,
was er ihr befahl ,

ohne SBiberfireben
,
flumnt unb

mit halbgefchloffenen $lugen. ®ei bem erften ^»ahnfchtet trug fte baS

SJtünncben wieber in baS föniglidje ©chlofj unb in ihr S3ett jurücf.

$lm anbern SOtorgen, als bie .Königstochter aufgeftanben war,

gieng fte ju ihrem 93ater, unb erzählte ihm fte hatte einen wun*

berlidjen Sraurn gehabt, ‘ich warb burd) bie ©tragen mit SlifceS;

fchnelle fortgetragen unb in baö 3immer eines ©olbaten gebracht,

bem mufjte ich als 2Ragb bienen unb aufwarten unb alle gemeine
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STrbeit tfjun, bie ©tube fehren unb bie ©tiefet puf}en. ©S war

nur rin STraum, unb bod? bin id? fo mübe, als wenn id? wirflich

aUcö gethan ^ätte.’ ‘Der £raum fönnte wat?r gewefen fein,'

fprad? bet .König, ‘idj will bit einen Statt? geben, fteefe beinr

Safcbe t>oll Grbfen unb mache ein ftein 8od? in bie SEafche, wirft

bu wiebet abgeholt, fo fallen fte ^etauS unb lajfen bie ©put auf

ber ©träfe.’ Sflö bet König fo fprad?, fianb baö SJtännchen

unfid?tbar babei unb ^örte alles mit an. Staats, als es bie

fdjlafenbe Königstochter wiebet burch bie ©trafen trug, fielen

jwar einjelne Srbfen aus bet £afche, aber fte fonnten feine ©put

mad?en, benn baS liftige SMnnchtn hatte normet in allen ©trafen

dfrbfen oerfireut. SDie Königstochter aber mufte wiebet bis jum

•^ahnenfehrei STtögbebienfle ttjun.

Der König fd?irf tc am folgenben SJtorgen feine 8eute auS f

welche bie ©pur fud?rn fotltcn, aber es war oergeblid?, benn in

allen ©trafen fafen bie armen Kinber unb lafen Grrbfen auf unb

fagten ‘eS hat fjrut Stacht (Srbfen geregnet.’ *2öir müffen etwas

antereS auSftnnen ,’ fptach ber König, ‘behalt beine ©djuh an,

wenn bu bich ju Sett legft, unb ehe bu oon bort juriief fehrfl,

»erfUcfe einen baoonj id) will ihn fdjon finben.’ SDaS fchwarje

SJUinnchen oernahm ben Slnfthlag, unb als ber ©olbat SlbenbS

»erlangte er foüte bie Königstochter wiebet htr^*‘ tragen
, rieth

eS ihm ab unb fagte gegen biefe 8ift wiifte es fein SJtittel, unb

wenn ber ©chuh bei ihm gefunbrn würbe, fo fönnte eS ihm

fchlimm ergehen. ‘3!hu * toaS ich bir fage’ erwiberte ber ©olbat,.

unb bie Königstochter mufte aud) in ber britten Stacht wie einr

SPtagb arbeiten
5 fte oerflecfte aber, ehe fte jurücfgetragen würbe,,

tuten ©chuh unter baS Sett.

2fm anbern ÜJtorgen lief ber König in ber ganjen ©tabt ben

«Schub feiner Tochter fuchen: er warb bei bem ©olbaten gefunben,

utb ber ©olbat felbft, ber ftch auf Sitten beS Kleinen jum $h or
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hinauß gemacht ^atte, roarb balb ringr^olt unb inß ©efiingniß

geworfen. Orr batte fein ©efieß bei bet gludjt oetgcffen, baß

blaue flicht unb baß ©olb, unb batte nur noch einen Dufaten

in ber Safcb«. MIß er nun mit Äetten belaflet an bem genfier

feineß ©efängntffeß flanb, fab er einen feiner Äanteraben t>otbei=

•geben. (Sr flopfte an bie ©cbeibe, unb als er berbeifam, fagte

er ‘fei fo gut unb bol mir baß Meine ©ünbelchen, baß ich in

bem ©aftbauß habe liegen laffen, icb gebe bir bafiir einen S>u*

taten. Der Äamerab lief bin, unb braute ibm baß ©erlangte.

@obalb ber ©olbat wiebet allein war, fiecfte er feine pfeife an

unb lief baß fdjwarje QJtänmben tommen. ‘©ei ohne gurcM'

fpraeh eß ju feinem •gierrn, *geb bin wo fte bicb binfübten unb

laf alleß gegeben
,
nimm nur baß blaue Siebt mit.’ Mm anberen

Sag warb ©erieht über ben ©olbaten gehalten, unb obgleich

er niebtß ©öfeß getban fjatte
,

»erurtbeilte ibn ber Sinter bod»

jum Sobe. MIß er nun hinaus geführt würbe, bat er ben Äönig

um eine lefcte ©nabe. ‘2Baß für eine?’ fragte ber Äönig. ‘Dai

ich auf bem 3Seg noch eine pfeife rauben barf.’ Du fannft

brei raueben ,’ antwortete ber Äönig, ‘aber glaube nicht baf id>

bir baß ßeben febenfe.’ Da jog ber ©olbat feine pfeife betau«

unb jünbete fte an bem blauen ßi<bt an, unb wie ein paar

Sttngel üon Stauch aufgeftiegen waren, fo flanb febon baß ©bann:

eben ba, batte einen fleinen Änüppel in ber #anb unb fpracb

‘waß brfteblt mein #err?’ ‘©cflag mir ba bie falfcben Stiebtet

unb ihre «fräfeber ju ©oben, unb oerftbone auch ben Äönig nicht,

ber mich fo fehlest bemäntelt bat.’ Da fuhr baß SNänncben wie

ber ©lifc, |iefjaef, bin unb her, unb wen eß mit feinem Änüpprf

nur anrübrte, ber fiel febon ju ©oben, unb getraute ftcb nicht

mehr ju regen. Dem Äönig warb angfi, er legte ftcb auf ba»

Sitten unb um nur baß ßeben ju behalten gab er bem ©olbat

baß Strich unb feine Socbter jur grau.
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117 .

Das eigenfmntge Kinö.

(§>8 war einmal ein Äinb eigenftnnig unb tfjat nid)t wa8 feine

STiuttet tyaben wollte. Darum ^atte ber liebe ©ott fein 2Bol)l=

gefallen an iljm unb lief? e8 frant werben, unb fein Sfrjt fonnte

tym Reifen, unb in furjem lag e8 auf bem SEobtenbettdjen. Sflö

e8 nun ins ©rab oerfenft unb ©rbe über e8 Ijingebccft war, fo

fam auf einmal fein Sfrmdpen wieber Ijeroor unb reichte in bie

!>öbe, unb wenn fte e8 ^ineinlegten unb frifc^e ©rbe barüber

traten, fo l)alf ba8 nid)t, unb ba8 2frmdjen fam immer wieber

§erau8. Da mufjte bie STtutter fclbfl jum ©rabe gel>n unb mit

ber 9tutf)e auf8 Örrndjen fragen, unb wie fte baö getljan Ijatte,

jog e8 ftc^ hinein, unb baö Äinb Ijatte nun erfi gtulje unter

ber ©rbe.
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118 .

Dte bret <fefbfdjerer.

i^rei ßfelbfcherer reiften in ber 58elt, bic meinten ihre Äunft aus*

gelernt ju haben unb fainen in ein SZBirt^ötjauö
,

tno fte übernachten

wollten. Der SBirth fragte wo fie her wären unb hinaus wollten?

‘2Bir jichen auf unfere ftunft in ber Söelt h<rum.’ ‘3eigt mir

boch einmal, was ihr fönnt
1

fagte ber SBirth- Da fprach ber erfte

er wollte feine $anb abfehneiben unb morgen früh toiebrr anheilen:

ber jweite fpradj er wollte fein #erj auSreijjen unb morgen früh

wieber anheilen: ber britte fprach « wollte feine STugen auSftecfjen

unb morgen früh lieber einheilen. ‘jtönnt ihr baS,’ fprach ber

SSirth, ‘fo habt ih* auSgelernt.’ ©ie hatten aber eine ©albe,

waö fte bamit befinden, baS h'üte jufammen, unb ba3 gfläfdjc^en,

wo fte brin war, trugen fte beflänbig bei ftd?. Da fchnitten fte

4?anb $erj unb Sluge oom ßeibe, wie fte gefagt hatten, legten«

jufommen auf einen Seiler unb gaben« bem SGBirth: ber SÖirth

gab« einem SDtäbchen, baS follts in ben ©chranf flellen unb wohl

aufheben* Da« ÜJtäbchcn aber hatte einen heimlichen ©chafc, ber

war ein ©olbat. SBie nun ber SBirth, bie bret gelbfcherer unb

alle ßeute iut |>atiS fdjliefen, tarn ber ©olbat unb wollte was ju

effen haben. Da fd)lofi baS Stabten ben ©chranf auf unb holte

ihm etwas, unb über ber großen Siebe oergafj es bie ©djranfthüre

juiumachen, fefcte ftch jum ßiebfien an Sifcf}, unb fte fdjwäfcten

mit einattber. 2öie eS fo oergnügt fap unb an fein Unglücf buchte,

fam bie Äafce hereingefchlidjen, fanb ben ©chranf offen, nahm bie

*&anb baS $erj unb bie Stugen ber brei gelbfcherer, unb lief bamit

hinaus. SflS nun bet ©olbat gegeffen hatte unb baS SJtäbchen
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baß ©eröth aufheben unb ben ©djront jufdjliefjen wollte, ba faf)

eß tr o^l bafj ber Seiler, ben ihm ber ffiiirth aufjuheben gegeben

batte, lebig war. Da fagte eß erfdjrocfen ju feinem @d)afc ‘ad),

wo« will ich armeß SJläbchen anfangen! Die $anb ifi fort, baß

^rrj unb bie Singen ftnb auch fort, wie wirb mirß morgen früh

ergeben!’ ‘@ei flill,’ fprach er, ‘ich will bit auß ber 9iotl) heU

fen: eß hängt ein Dieb braufjen am ©algrn, bem will ich bie

$anb abfdjneibenj welche £anb warß benn?’ ‘Die rechte."* Da
gab ihm baß SJiäbchen ein fc^arfeß SJtefTer, unb er gieng hin,

fchnitt bem armen <£ünbet bie red)te #anb ab unb braute fte herbei.

Darauf pacfte er bie Äa^e unb flach ihr Slugen außj nun

fehlte nur nod) baß #erj. ‘£abt ihr nicht gefdjlachtet, unb liegt

baß «Schwein efleifch nidjt im itrller?’ ‘3a’ fagte baß SJiäbchen.

‘9iun, baß ifl gut’ fagte ber «Solbat, gieng hinunter unb holte

ein Schweineherj. Daß SDläbcben that aUeß jufammen auf ben

Seiler, unb fleUte ihn in ben Schranf, unb alß ihr ßiebfler barauf

Slbfchieb genommen hatte, legte eß ftd) ruhig inß Sett.

SJlorgenß, alß bie gelbfcherer aufflanben, fagten fte bem ÜJlöb;

d)en eß follte ihnen ben Seiler holen, barauf #anb $erjunb Slugen

lögen. Da brachte eß ihn auß bem Sdpranf, unb bet erße ^iett

ftch bie Diebßhanb an unb befind) fte mit feiner ©albe, alßbalb

war fte ihm angewadjfen. Der jweite nahm bie Äafcenaugen unb

heilte fte ein: ber brüte machte baß Sdpweineherj fefi. DerSBirth

aber flanb babei, bewunbertc ihre Jlunft unb fagte bergleidpen h&tt

er noch nicht gefelpen, er wollte fte bei febermann rühmen unb

empfehlen. Darauf bezahlten fte ihre Seche unb reiften weiter*

2ßie fte fo bahin giengen, fo blieb bet mit bem ©dpwehteherjen

gar nicht bei ihnen, fonbetn wo eine Grefe war, lief er hin unb

fchnüffelte barin herum, wie@chweine thun. Die anbern wollten

ihn an bem gtocffdplippen jurücfhalten
,

aber baß half nidptß, et

rifj fich loß unb lief hin, wo ber bieffte Unrath lag. Der jweite
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flellte ftd) auch rounberlich an, rieb bie STugen unb fagte ju bem

anbttn ‘Äamerab, maß ifi baß? baß ftnb meine Slugen nicht, ich

fei>e ja nichts, leite mich hoch einer, baf ich nicht falle.’ Da
giengen fte mit STlü^e fort biß jura Stbenb, mo fte ju einer anbem

Verberge (amen, ©ie traten jufammen in bie SBirt&ßflube, ba fafi

in einer Grefe ein reicher Herr oorm SEifch unb jaulte ©elb. Der

mit ber Dicbßhanb gieng um ihn herum, juefte ein paarmal mit

bem Slrm, enbUch, mie ber Herr ftch ummenbete, griff er in ben

Raufen hinein unb nahm eine £anb ocll ©elb herauß. Der eine

fafjß unb fprach ‘Äamerab, maß machft bu? fielen barffl bu

nicht, fchäm bid}!’ ‘©i,’ fagte er, ‘maß fann id) bafür! eß jueft

mir in ber £anb, ic^ mufi jugreifen, ich mag mollrn ober nicht.’

©ie legten ftch banath fcblafen, unb mie fte ba liegen, iftß fo

finfler, bafi man (eine £anb oorSfugen fehen (ann. Stuf einmal

ermatte ber mit ben Äafcenaugen, meefte bie anbem unb fpradj

‘ ©rüber, fc^aut einmal auf, feljt i^r bie meifjen SMußchen, Me

ba herumlaufen?’ Die jmei richteten ftc^ auf, (onnten aber nidjtß

fehen. Da fprach er ‘eß ifi mit unß nicht tintig, mir haben baß

Unfrige nicht mieber gefriegt, mir miiffen juriief nach bem Söirth,

ber fjat unß betrogm.’ Sflfo malten fte ftch am anbem äüorgen

bal>in auf unb fagten bem 2öirtf> fte hätten ihr richtig 9Ber( nicht

mieber ge(riegt, ber eine hätte eine Diebßhanb, ber jmeite Äafcens

äugen, unb ber britte ein ©chroeineherj. Der 5Birth fprach baran

miifjte baß SDWbchen ©djulb fein unb mollte eß rufen, aber mie

baß bie brei (jatte (ommen fehen ,
mar eß jum Hinterpförtchen fort«

gelaufen, unb (am nicht mieber. Da fprathen bie brei er füllte

ihnen Diel ©elb geben, fonfi liefjen fte ihm ben rotljen $ahn überß

Hauß fliegen: ba gab er maß er hotte unb nur aufbringen (onntc,

unb bie brei jogen bamit fort, ©ß mar für ihr Sebtag genug,

fte hätten aber hoch lieber ihr richtig 5Ser( gehabt.
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119 .

Die ließen Scfjnjaßen.

(Einmal waren fteben ©Amöben beifammen, ber erfte war ber

|>err @chul§, ber jweite ber 3acfli, ber britte ber SRarti, ber

Pierte ber 3ergli, ber fünfte ber 97tid)al, ber feebfte bet #anS, ba

ftebente ber 93eitlij bie Ratten alle fiebene ftch porgenommen bir

SBelt ju burdjjiehen, Stbenteuer ju fudjen unb gro|ie Saaten ju

ooübringen. £>amit fte aber auch mit bewaffneter £anb unb ftcher

giengen, fatjen fteö für gut an, bafi fte ftch jwar nur einen einji=

gen aber recht fiarfen unb langen ©piefj machen liefen. SDiefen

©pief? fafjten fte alle fiebene jufammen an, Pont gteng ber fühnfle

unb mannlichfte, bas mufj te ber $err ©<httlj fein, unb bann folg=

ten bie anbern nach ber IRei^e unb ber Seitli mar ber le|te.

9Run gefc^at) eS, als fte im $eumonat eines SEagS einen weis

ttn SEBeg gegangen waren, auch noch ein gut ©tfief bis in baS

Dorf fjatten, wo fte über SRae^t bleiben mujjten, bafi in ber

Dämmerung auf einer ©iefe ein grojjer ötoffäfer ober eine 4>or=

niffe nicht weit pon ihnen einer ©taube oorbeiflog unb

feinblich brummelte. Der -£>ert ©chulj erfcfjracf, bajj er fafi ben

©pieft hätte fallen laff^rt unb ihm ber Slngflfchmeif am ganjen

ficibe ausbrach. ‘horcht, horcht,’ rief er feinen ©efcllen, *©ottr

ich höre eine SErommel!’ Der 3adfli, ber hin*« ih»*t ben ©pief

hielt unb bem ich roeif nicht was für ein ©erudj in bie 9iafc

!am, fprach ‘etwas ifi ohne Zweifel porhanben, benn ich fönteef

bas fPulper unb ben Hünbflricf.’ SSei biefen ©orten fub ber

£crt ©chulj an bie glucht ju ergreifen, unb fprang im #ui über

einen Saun, weil er aber gerabe auf bie äinfen eines Stechen
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tprang, btt com #eumatfytn ba litgen geblieben war, fo fuf>t il)tn

bet ©tiel ins ©efid)t unb gab tym eintn ungtwafdjenen ©djlag.

wei, o wei,’ fc^rie btr #err ©cfjulj, ‘nimm mid} gefangen, id)

trgtb mid>, idj etgtb midp!’ Die anbern fedjS Ijüpften aud) allt

-einer über ben anbern Ijtrju unb fdjrten ‘gibfl bu bidj, fo geb idj

midj audj, gibft bu bid>, fo geb idj midj aud}.’ Chtblidj, reit

fein geinb ba war, ber fie binben unb fortfüfjren wollte, merften

fte bafj fie betrogen waten: unb bamit bie ©efdjidjte nidjt unter

üe ßeute fäme, unb fte nidjt genarrt unb gefpottet würben, oets

fdjwuren fte fid> unter einanber fo lang baoon fiill ju fertigen,

bis einer unoerfjofft baS ÜDiaul auftyäte.

hierauf jogtn fie weiter. Die jweite ©efäljtlidpfeit, bie fte

erlebten, fann aber mit ber erften nid?t »erglidjrn werben. 9iad)

etlichen Sagen trug fte itjr 2Beg burdj ein Sradjfelb, ba fafj ein

#afe in ber ©onne unb fd>lief, flrecfte bie Dfjren in bie $5f)t,

unb fjatte bie grofjen gläfernen üfugen ftarr aufftefjen. Da tts

f^rafen fte bei bem Sfnblitf teS graufamen unb wilben Sfjiere«

inSgefammt unb gelten 9tatl> was ju tfjun baS wenigfi gefall

tic^e wärt. Denn fo fie fließen wollten, war ju beforgen, ba«

Ungeheuer fefcte Urnen nad) unb »ttfdjlänge fie alle mit $aut unb

#aat. Sflfo fpradjen fie ‘wir müffen einen großen unb gefäfjrli--

$en jfampf befielen, frifc^ gewagt ift Ijalb gewonnen!’ faxten aßt

fiebene ben ©pitfj an, ber #err ©cfyulj »orn unb ber Steitli f>in;

ten. Der #err ©cfyulj wollte ben ©piefi nodj immer anfjalten,

ber 5Beitlt aber war hinten ganj mutljig geworben, wollte loSbres

d)en unb rief

‘flofi ju in aller ©cfywabe Slame,

fonfl wünfdj i, bafj ifyr möc^t erlahme.’

Slber ber #anS wufit ifjn ju treffen unb fprad>

‘beim Element, bu tyafdjt gut fdjwäfce,

bifc^t fletS bet letfd>t beim Dradjefjefce.’
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Der aftidjat tief

‘eß wirb nit fehle um ri #aar,

fo ifcbt eß wohl btt Seufrt gar.’

Drauf tarn dn ben 3ergü bie Steife btr ft>rdc^

‘ifcbt tt tß nit, fo ifdjtß fei ®luttr

ober beß $eufelß ©tiefbruber.’

Der SOTatli f^atte ba einen guten ©ebanfen ttttb fagtt jutn ©ttfli

‘gang, Seitli, gang, gartg bu »orari,

i will bahnte toor bi fidtjrt.’

Der Sfitli Ijörte abtt niebt bratif unb bet 3fat?H fagtt

‘bet ©djulj, btt ttmfj bet erfdyte fei,

btnn ihm gebührt bie ©br allei.’

Da nahm jicb bet £err ©cbulj ein £erj unb fpradj graoitätifdj

‘fo jiebt btnn fjerjfyaft in ben (Streit

,

hieran ertennt man tapfre ßeut.’

Da giengen fte inßgefammt auf ben Drachen loß. Der «fterr

©djulj fegnett ftc^ unb tief ©ott um Seiftanb an: mit aber baß

alle« nicht Reifen moUte unb er bem geinb immer nabet tarn,

föne er in grofier Slngji ‘bau! burlebau! b<*u! ^au^au !’ Daron

erwachte ber #aß, erfc^ract unb fprang eilig baron. Stlö i^n ber

<&ett ©cbulj fo felbflücbtig fab, ba rief er roll greubt

‘pofc, Seitli, lueg, lueg, maß ifdj baß?

baß Ungebiier ifcbt a #aß.’

Der ©cbmabenbunb fucbte aber weiter Abenteuer unb tarn an

bie SJlofel, ein moftgeß, jiiüeß unb tiefeß 9Baffer ,
barüber nicht

»itl ©rücfen finb, fonbern man an mebrern Crten ftdp mufj in

©tbifftn übetfabten laffen. SBeil bie fieben ©cbwaben beffen un=

bnfötet maren, riefen fte einem iUlann, btr jenfeitß beß Söaffetß

feint SCrbeit noUbracbte, ju, mit man bod? hinüber fommen f&nnte?

Der QHann oerfianb wegen ber SBBeite unb wegen ihrer ©pracbe

nicht maß fte trollten, unb fragte auf fein trierifdj ‘wat? trat?’

II. 11
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$5a meinte bet $ert ©djulj er fprädje nid)t anberö alö ‘trabe,

trabe burd^ö Sßaffer,’ unb l>ub an, trril et ber öorberfte trat,

ftd? auf bcn 2Beg ju machen unb in bie SDiofcl f)ineinjugel>en.

Siidjt lang, fo rcrfanf er in ben ©Flamin unb in bie antrciben=

ben tiefen SBellen, feinen #ut aber Jagte ber SBinb hinüber an

baö jenfeitige üfer, unb ein Bftofdj fcfcte fidj babei unb quadfte

‘trat, trat, trat.
1

SDie fec^ö anbern hörten baö brüben unb fpra*

d?en ‘unfer ©efell, brr £err ©djulj, ruft unö, fann er hinüber

traben, trarum mir nid)t aud)?* ©prangen batum eilig alle ju=

fammen in baö SBalfer unb ertranfen, alfo baf ein grofc^ iljter

fedjfe umö 8eben braute, unb niemanb ron bem ©tfytrabenbunb

tuieber nadfj #auö (am.

I
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120.

Die bret «fjanbmerRsöurfdJen.

@8 waren brei $anbwerf8burfdje
,

bir Ratten e8 »erabrebet auf

tyrer Söanberung beifammen ju bleiben unb immer in einer ©tabt

ju arbeiten. Stuf eine Seit aber fanben fte bei i$ren SDieiflem

fein ©erbienft mel)r, fo bafi fte enblidi ganj abgerijfen waren unb

nichts ju leben Ratten. Da fpradj ber eine ‘wa8 fallen wir ans

fangen? f>ier bleiben fönnen wir nic^t länger, wir wollen wieber

wanbern, unb wenn wir in ber ©tabt, wo wir fyin fommen,

leine Arbeit ftnben, fo wollen wir beim ^erbergSoater au8ma$en

bafj wir ifjm fdjreiben wo wir uns aufljalten, unb einer oom

anbern Sladjridjt f>aben fann, unb bann wollen wir uns trens

nenj’ baS fc^ien ben anbern aud> baS ©efte. ©ie jogen fort, ba

fam i^nen auf bem SBeg ein reic^ gefleibeter SDtann entgegen, ber

fragte wer fte wären. ‘2Bir ftnb #anbwerf8leute unb fut^en Mrs

beit: wir f>aben un« bisher jufammen gehalten, wenn wir aber

feine mel)r ftnben, fo wollen wir un8 trennen.’ *Da6 fjat feine

SRotlj,’ fpradj ber SDlann, ‘wenn i$r tfjun wollt was id; eucf>

fage, foüö eud? an (Selb unb Mrbeit nief^t fehlen 5 fa Uir follt

grofje Herren werben unb in jfutfd)en fahren.' Der eine fpradj

‘wenn« unferer ©eele unb ©eligfeit nic^t fdjabet, fo wollen wirS

»ot)l tf>un.’ ‘Stein,’ antwortete ber SDlann, ‘id> tjabe feinen SEljeil

an eudj.’ Der anbere aber fjatte nad) feinen güfjen gefetjen, unb

als er ba einen $pferbefujj unb einen SDtenfdjenfufj erblicfte, wollte

er ftd; nidjt mit if>m einlaffen. Der Teufel aber fprad) ‘gebt

tud) jufrieben, es ift nicfyt auf eudj abgefeljen, fonbern auf eines

11 *
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anbtrm ©eele, ber fdjon bolb mein ifl, unb beffen SDtaafj nur
üoü laufen fotl.’ ©eil fte nun fäc^er waren, willigten fte ein,

unb ber Teufel fagte ihnen was er »erlangte, ber erfte follte auf

lebe Sfrage antworten ‘wir alle brei ,’ ber jweite ‘umS ©elb,’ ber

britte ‘unb baS war Stecht.’ Daö follten fte immer hinter einatt*

ber fagen, weitet aber bürften fte fein ©ort fpreeben, unb über*

träten fte baS ©ebot, fo wäre gleich alles ©elb oerfebwunben: fo

lange fte eS aber befolgten, follten ihre Saften immer ooU fein.

3um ftnfang gab er ihnen auch gleich fo »tel als fte tragen

tonnten, unb biefj fte in bie ©tabt in baS unb bas ©irtbSbauS

geben. ©ie giengen hinein, ber ©irtb tarn ihnen entgegen unb

fragte ‘wollt ihr etwas $u effen
?

’ $)er erfte antwortete ‘wir alle

brei.’ ‘3a,’ fagte ber ©irtb, ‘baS mein ich auch-’ $5er jweitc

‘umS ©elb.’ ‘3)a8 »erfleht ftd)’ fagte ber ©irtb. ®er britte

‘unb baS war Stecht.’ ‘3a wohl wars Stecht’ fagte ber ©irtb-

©S warb ihnen nun gut ©ffen unb Sprinten gebracht, unb wohl

aufgewartet. Stach bem ©ffen mufite bie ©cjaljlung geftbeben, ba

hielt ber ©irtb bem einen bie Stedjnung bin, ber fpracb ‘wir alle

brei,’ ber jweite ‘ums ©elb,’ ber britte ‘unb baS war Stecht.’

‘freilich ifiS Stecht,’ fagte ber ©irtb, ‘alle brei bejahen, unb

ohne ©elb fann ich nichts geben.’ ©ie bejahten aber noch ntebr

als er geforbert hotte* ®ie ©üfte faben baS mit an unb fpra=

eben ‘bie ßeute müffen toll fein.’ ‘3a, bas ftnb fte auch,’ fagte

bet ©irtb, ‘fte finb nicht recht flug.’ ©o blieben fte eine «Seit

lang in bem ©irtbSbauS unb fpradjen fein anber ©ort als ‘wir

alle brei, umS ©elb, unb baS war Stecht.’ ©ie faben aber, unb

wufjten alles was barin »orgieng. ©s trug ftcb ju, bafi ein

grofier Äaufmann fam mit »ielem ©elb, ber fpracb
4#err ©irtb,

heb er mir mein ©elb auf, ba ftnb bie brei närrifchen £anb=

werfsburfche, bie mbchten mirS fteblen.’ £5aS tbat ber ©irth.

©ie er ben SDtantelfacf in feine ©tube trug, fühlte er bafj er

Digitized by Google



165

ferner pon ©olb war. ©arouf gab er ben brei #anbwerfrrn

untrn tin öager, ber Äaufmann aber fam oben f)in in eine bes

fonbere <3tube. $11« SDtittemadjt war unb ber SBirtf) badjte fte

fd)liefttt alle, fam er mit feinet grau, unb fie Ratten eint £oljaj;t

unb fdjlugtn ben reifen Äaufmann tobt* nad) pollbradjtem 9Jtorb

legten fte jtd) wieber fc^tafen. SGBieö nun Sag war, gab« grofen

ßärm, ber Äaufmann lag tobt im Sett unb fd)tt>amm in feinem

ffilut. JDa liefen alle ©äfle jafammen, bet SEBtrtf) aber fprad)

‘ba« ^aben bit brei tollen #anbwetfer get&an.’ SDie ©äfle beftäs

tigten eS, unb fagten ‘niemanb anber« tann« gewefen fein.
1 ®er

SESirtb aber lief fte rufen unb fagte $u iljnen ‘fjabt il)r ben jfaufs

mann getöbtet?’ ‘SBir alle brei’ fagte ber etjle, ‘um« ©elb’ ber

jweite, ‘unb ba« war 9ted)t’ ber britte. *J)a ^brt if>r8 nun,’

fprad) ber SBirtl), ‘fte gefielen« felber.’ @ie würben alfo in«

©efängniö gebracht, unb füllten gerietet werben. 9Bie fte nun

faljen baf e« fo ernfiljaft gieng, warb if)nen bod) angfl, ober

?Rad)tS fam ber Seufel unb fprad) ‘galtet nur nod) einen Sag

au«, unb perfdjerjt euer ©lücf nid)t, eö füll eud) fein £aar ges

friimmt werben.’ 2lm anbern SJtorgen würben fte oot @erid)t

geführt: ba fprad) ber 9tid)ter
‘
feib itjr bie SRörber?’ ‘SBir alle

brei.’ ‘SBarum ^abt ilir ben Kaufmann erfragen?' ‘Um« ©elb.’

‘3l)r 33öfewid)ter,’ fagte ber Stifter, ‘l)abt if)t eud) nid)t ber

©ünbe gefreut?’ ‘Unb ba« war Siecht.’ ‘(Sie faben befannt

unb jtnb nod) fjalöjiartig baju’ fprad) ber Stidjter, ‘
fü^rt fte

gleich jum Sob.’ Sflfo würben fte f)inau«gebrad)t, unb ber SBirtf

muffe mit in ben Äreifj treten. SBie fte nun oon ben genfer«:

hielten gefaft unb oben auf« ©erüfi geführt würben, wo ber

©d)arfrid)ter mit blofem ©d)Werte ftanb, fam auf einmal eine

£utfcf)e mit Pier blutroten güdjfen befpannt, unb fuljr baf ba«

gcuer au« ben Steinen fprang, au« bem genfier aber winfte

einer mit einem weifen Sud)e. 2)a fprad) ber <Bd)arfrid)tcr ‘c«
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fommt ©nabe,’ unb roarb auch aus bcm SEBagen ‘©nabe! ©nabe!’

gerufen. 5Da trat ber SEeufel heraus, als ein feljr oornt^mer

£err, prächtig gefleibet unb fprach ‘ihr brei feib unfdjulbigj tt^r

blirft nun fpreChen, fagt heraus traS ihr gefehen unb gehört habt.’

Da fprach ber ältefte ‘wir hoben ben Kaufmann ntc^t getbbtet,

ber 2Jli)rber fleht ba im Äreif’ unb beutete auf ben 3öirth,i‘jum

SSahrjeichen geht hin in feinen Äetler, ba hängen noch ciele ans

bere, bie er umS Beben gebracht.’ ®a fdjicfte ber Stifter bie

•£>enfersfnedjte h»n, bie fanben es, mies gefagt mar, unb als fte

bem SRic^ter baS berietet Ratten, lief er ben SBirth hinauf führen

unb i^m bas #aupt abfthlagcn. 3)a fprach ber Teufel ju ben

breien ‘nun hob id? bie (Seele, bie ich hoben mollte, ihr feib aber

frei unb hobt ©elb für euer ßebtag.’
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121 .

©er Köntgsfofjn ber fid) oor nichts furchtet.

@3 mar einmal rin ÄönigSfofyn, bem grfirlS nic^t mefjr baljeim

in feines 23aterS $auS, unb tneil er ror nichts gurdjt tjatte, fo

fcaebte rr *id) null in bic treite SGBelt flehen, ba roirb mir 3eit unb

©eile nidjt lang, unb id) trtrbr munberlidpe Dinge genug fefyen.’

Sflfo natjm er non feinen (Sltem $fbfd)irb unb gieng fort, immer

ju, non SRorgrn biö Slbenb, unb e3 mar iljm einerlei rno IjinauS

ifn ber SBeg führte, Grs trug ftrf) ju, baf er nor eines {Riefen

$auS fam, unb tneil er mübe mar, fefote er ftdj nor bie S£t)üre

unb ru^te. llnb als er feine Sfugen fo fjin unb Ijer geljen lief,

fa& er auf bem |>of beS liefen Spielmerf liegen: baS »raren ein

paar mödjtige Äugeln unb Äegel fo grof als ein QRrnfdj. Über

rin SBeilcfyen befam er Sufi, flcüte bie Äegel auf unb fdjob mit

btn Äugeln banadj, fdjrie unb rief mrnn bie Äegel fielen, unb tnar

fiuter Dinge. Der {Riefe ^örte ben ßärm, ftretfte feinen Äopf jum

Senfter IjerauS unb rrblicfte einen URenfdjen, ber ni$t gröfer mar

als anbere, unb bodj mit feinen Äegeln fpielte. ‘2Öürmd?en,’ rief

er, ‘maS frgrlfi bu mit meinen Äegeln? roer Ijat bir bie Störte

baju gegeben?’ Der ÄßnigSfolpn flaute auf, fatj ben {Riefen an

unb fpradj ‘o bu Älofj, bu mcinfi mof)l, bu tjättefi allein fiarfe

Sinne? idj fann alles, rnoju id? 8ufl t>abe.’ Der {Riefe fam Ijerab,

fafl bem Äegeln ganj perrcunbert ju unb fpradj ‘{JRenfdjenfinb,

»renn bu ber Sfrt bift, fo grfy unb f>ol mir einen Slpfel oom Saum
tcS ficbrnS.’ *5öaS miUfl bu bamit?’ fpradj ber ÄönigSfoljn.

‘3$ mitt ben Slpfel nidjt für mi$,’ antmortete ber {Riefe, ‘aber
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ich habe eint Sraut, Me »erlangt banachj ich Mn weit in ber 9Belt

umher gegangen unb fann ben Saum nic^t finbcn.’ ‘3dj roiU i(>n

fchon ftnben,’ fagte ber Äbnigßfohn, * unb ich meifi nicf>t ma8 mich

abhalten foü, ben Sfpfel herunter ju holen.* Der 9tiefe fprach ‘bu

meinft mohl baß märe fo leicht? ber ©arten, morin ber Saum

fielet, ift »on finent eiferen ©iiffr lfmg^hefy tfiffc Por

liegen milbe Spiere, einß neben bem anbern, bie galten SBadje unb

laffen feinen SJlenf^en hinein.’ ‘ SORic^ merben fte fchon cinlafj'»,’

fagte ber Hünigßfohrt. ‘3a, gelangfi bu aud} in ben ©arten unb

fteh{t b?n Sfpfel am Saum fangen, fo ifl er bod? noch nicht bein:

eß hängt ein 9iing baoor, burd? ben mufi einer bie f>anb fteefen,

rcenn er ben Sfpfel erreichen unb abbrechen miU, unb baß ift noch

feinem geglücft.’ ‘93Hr foUS fchon glüefen’ fprach ber Äönigßfohn.

25a nahm er Sfbfchieb »on bem Üiiefen, gieng fort über Serg

unb £l>al, burch gflber unbSBalber, biß er enblidj ben SBunber:

garten fanb. 25ie Spiere lagen ringß fierum, aber fte Ratten bie

&bpfe gefenft unb fchliefcn. Sie ermatten auch nicht, alß er

tjergn fam, fonbern er trat über fie meg, flieg über baß ©itter

unb fam glücftich in ben ©arten. 25a jlanb mitten inne ber Saum

beß ßebenß, unb bie rott)en Sfpfel leuchteten an ben Sfften. 6r

fletterte an bem Stamm in bie -£>öh c
/
unb wie er nach einem

Sfpfel reichen mollte, fah er einen 9iing baoor hängen, aber er

fieefte feine £anb ohne Süiühe hinburch unb brach ben Sfpfel. 2)cr

9iing fchlof fid? fe(t an feinen Sfrm unb er fühlte mie auf einmal

eine gemaltige Htaft btirch feine Sfbern brang. Sflß er mit bem

Sfpfel »on bem Saum mieber herab gefiiegen mar, mollte er nid)*

über baß ©itter flettern, fonbern fajjte baß grofje &hor unb brauchte

nur einmal baran ju fchütteln , fo fprang eß mit Hrachen auf.

25a gieng er hinauß, unb ber ßöme, ber ba»or gelegen hotte, mar

mach gemorben unb fprang ihm nach, aber nicht in SButh unb

SBilbheit, fonbern er folgte ihm bemüthig alß feinem #errn.
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©er ÄBnigßfo^n braute bem Stiefen ben perfprodjencn $Cpfel

unb fprad* ‘fietjft bu, i$ t>abe tyn o^nc SJUi^e geholt.’ ©et Stiefe

war frol) bafj fein Söunfdj fo balb erfüllt war, eilte ju feiner

23raut unb gab iljr ben SIpfel, ben fie »erlangt tyatte. ©6 war

rine f$8ne unb tluge Jungfrau, unb ba fie ben 9ting nidjt an

feinem $lrtn fat>, fprad? fte ‘id) glaube nid>t efjer baf bu ben

Slpfel geholt bajt, alß bi« id) ben 9ting an beinern Sfrm erbliefe.’

©er Stiefe fagte
4 i$ braune nur t>eim ju ge&en unb tyn ju tyolen’

unb meinte eß wäre ein leidjteß bem fdjwacfoen Sftenfcfyen mit ®t-

»alt weg ju nehmen, waß er nid)t gutwillig geben wollte. @r

forberte alfo ben 9ting bon ijjm
,

aber ber Ä8nigßfof>n weigerte

fi$. *28 o ber Slpfel ift muf audj ber 0ting fein,’ fprad? ber 9liefe,

‘gibft bu i^n nic^t gutwillig, fo mufjt bu mit mir barum tämpfen.
1

@ie rangen lange Beit mit einanber, aber ber Siicfe fonnte

bem Ä8nigßfof)n, ben bie Bauberfraft beß Ütingeß jlärfte, nichts

an^aben. ©a fann ber Stiefe auf eine ßift unb fpra$ 4 mir ifi

warm geworben bei bem Äampf, unb bir aud), wir wollen im

gluffe baben unb uns abfüljlen, t\) wir wieber anfangen.’ ©er

ÄBnigeßfof)n
,

ber »on galfdjfyeit nichts wufjte, gieng mit ifcm ju

bem Söaffet, fireifte mit feinen Kleibern aud? ben 9liiig oom Slrm

unb fprang in ben glufj. §flöbalb griff ber 9üefe naefy bemSRing

unb lief bamit fort, aber ber 8Bwe, ber ben ©iebftaljl bemertt

tyatte, fefcte bem 9Uefen nadj, rifj ben 9üng i^m auß ber $anb

unb braute iljn feinem £errn jurütf. ©a fiellte ftdj ber Stiefe ljin=

ter einen Gfi$baum, unb alß bet JtBnigßfofcn brfdjäftigt war feine

Äleibcr wieber aniujie^en, überfiel er i^n unb ftadj i&m beibe

Slugen auß.

9?un fianb ba ber arme ÄBnigßfoljn, war blinb unb wufjte

fic^ ni$t ju Reifen, ©a fam ber 9tiefe wieber tyerbei, fafte il>n

bei brr $anb, wie femanb ber iljtt leiten wollte, unb führte if>n

auf bie ©pifce eineß tyoljcn gelfenß. ©ann lief er i&n fielen, unb
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bockte ‘nod? ein poat ®d?ritte weiter, fo ftürjt er fid? tobt, unb
id? tann il?m ben 9ttng abjiet?en.’ Sfber ber treue ßöwe fyatte fei?

nen -&etrn nid?t oerlaffen, t?ielt if?n am Äleibe feft unb jog i^n

allmälig wieber jurütf. 2flS ber «Riefe tarn unb ben lobten be*

rauben wollte, fal? er baf feine ßifl oergeblid? gewefen war. ‘3ft

benn ein fo fd?wad?e6 2Renfd?enfinb nid?t ju Derberben!
1

fprad? er

jornig ju fid? felbfi, fafte ben ÄßnigSfotjn unb führte if>n auf

einem anbern 2öeg nochmals ju bem Sfbgrunb: aber bet ßöroe,

ber bie bbfe §fbfid?t merfte, ^atf feinem $ertn and? t?kr auö ber

©efafir. $ÜS fte nafe jum 9tanb gefommen waren, tief ber «Riefe

bie $anb bes ©linben fahren unb wollte il?n allein juriicflaffen,

aber ber ßöwe (lief ben «Riefen, baf ert?inab ftürjte unb 3erfd?met=

tert auf ben ©oben fiel.

Daö treue S£l?ier jog feinen #ertn wieber Don bem $tbgrunb

jurütf unb leitete if?n ju einem ©aum, an bem ein flarer ©ad?

flof. 25er £önigSfof?n fefcte flcf? ba nieber, ber ßßwe aber legte

fid? unb fprifcte mit feiner Slafce it?m baS ©Jaffer in« Slntlifc.

Äaum Ratten ein paar SEtßpfdjen bie Sfugenl?bf?len benefct, fo

tonnte er wieber etwas fefen unb bemetfte ein Söglein, baS flog

ganj na(? oorbei, (lief fid? aber an einen ©aumftamm: hierauf

lief eS fid? in baS SBaffer ferab unb babete fid? barin, bann flog

eS auf, firid? of?ne anjuftofen jwifd?en ben Säumen l?in, als l?ätte

eS fein @e|id?t wieber befommen. 25a erfannte ber ÄönigSfofjn

ben ©Sinf ©otteS, neigte fid? l?erab ju bem ©affet unb wufd? unb

babete fid? barin baS @efid?t. Unb als er fid? aufrid?tete, fjatte er

feine Slugen wieber fo f?ell unb rein, wie fie nie gewefen waren.

25er &BnigSfof?n bantte ©ott für bie grofe ©nabe unb jog mit

feinem ßöwen weiter in ber 5Bett f?erum. «Run trug eS fid? ju

baf er oor ein ©$lof tarn, weld?eS oerwünfdjt war. 3n bem

$for fianb eine Jungfrau Don fd?ßner ©efialt unb feinem Sfntlifc,

aber fie war ganj fd?warj. @ie rebete il?n an unb fprad? ‘ad?,
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fßnnteft bu micp etlbfen aus bem böfen <3auber, ber übet midj

geworfen iß.’ *SBaS foll icp tpun?’ fpracp bet ÄönigSfopn. ©ie

Sungftau antwortete ‘brei Stäcpte mufjt bu in bem grofen ©aal

beS »erwünfcpten ©tploffeS jubringen, aber eS barf feine gurdjt

in bein *g>erj fommen. SBenn fte bitp auf baS ärgfte quälen unb

bu pältfl es aus opne einen ßaut t>on bir ju geben
, fo bin icp

erlöfij baS ßeben bürfen fte bir nicpt neunten.’ ®a fprad} ber

ÄönigSfopn *idj> fürste mid) nidjt, icp nriUS mit ©otteS #ülfe

»erfucpen.’ Sllfo gieng er fröplicp in bas ©cplofi, unb als es

bunfel warb, fepte er ftdj in ben großen ©aal unb wartete. @S

war aber füll bis SDUtternacpt, ba fteng plöfclidj ein grofjer ßärm

an, unb auS allen Grtfen unb SBinfeln famen fleine SEeufcl pers

bei. ©ie traten als ob fte ipn nicpt fäpen, festen ftd) mitten in

bie ©tube, malten ein geuer an unb fiengen an ju fpielen. 5öenn

einer oetlor, fpracp er ‘eS ift nidpt richtig, es ifl einer ba, ber

nitpt ju uns gehört, ber ifl ©cpulb, baf? icp oerliere.
1

‘Söartidp

fomme, bu hinter bem Ofen,’ fagte ein anberer. ®aS ©freien

warb immer größer, fo baf? eS niemanb opne ©(precfen patte an=

pören fBnnen. ©er ÄönigSfopn blieb ganj rupig ftfjen unb patte

feine $urd?t: bocp entließ fprangen bie Teufel oon ber ©rbe auf

unb fielen über ipn per, unb es waren fo »tele, baf? er ftdp tprer

nidpt erwehren fonnte. ©ie jerrten ipn auf bem S3oben Return,

jroidten, flauen, feplugen unb quälten ipn, aber er gab feinen

ßaut »on ftep. ©egen SJiorgen »erfdpwanben fte ,
unb er war fo

abgemattet, bafj er faum feine ©lieber regen tonnte: als aber ber

Sag anbradp
,
ba trat bie fcpwarje Jungfrau ju ipm herein, ©ie

trug in ifjrer #anb eine fleine i5lafc^c ,
worin SBaffer beS ßebenS

war, bamit wufdp fte ipn, unb alSbalb füllte er wie alle ©dptners

jen »erfepwanben unb frifepe Äraft in feine Sfbern btang. ©ie

fpradp ‘eine SRacpt paft bu glücflidp auSgepalten, aber noep jwei

fiepen bir be»or.’ ®a gieng fte wieber weg, unb im Söeggepen
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bemerfte er baf ihre güfe weif geworben waren. 3n bet folgen*

ben SRac^t tarnen bie Teufel unb flengen ihr ©piel auf« neue an:
jie fielen über ben KönigSfobn bet unb feblugen ihn t>iel härter

alö in ber oorigen Stacht, baf fein ßeib ootl SBunben war. Dodj
ba er alles flill ertrug, muften fte oon ihm laffen, unb als bie

©lorgenrötbe anbracb, erfebien bie 3ungfrau unb feilte ihn mit
brm ßebenSwaffer. Unb als fie weggieng, fab er mit greuben

baf fte fdjon weif geworben war biö ju ben gingerfpifjen. »un
batte er nur noch eine Stacht auSjubalten, aber bie war bie

fcblimmfie. Der SEeufelSfput tarn wieber: *bifl bu noch ba?’

febrien fte, ‘bu follfl gepeinigt werben, baf bir ber SCtbem fieben

bleibt.’ ©ie flauen unb feblugen ifn, warfen ibn bin unb brr

unb jogen ibn an Strmen unb Seinen, als wollten fte ibn jer*

reifen: aber er bulbete alles unb gab teinen ßaut t>on ftd). Gnbs

lieb oerfebwanben bie Teufel, aber er lag ba ohnmächtig unb regte

ftcb nicht: er tonnte auch nicht bie Sfugen aufbeben, um bie 3ungs

frau ju feben ,
bie herein tarn unb ibn mit bent Sßaffer beS ßes

benS benefste unb begof . Slber auf einmal war er oon allen ©cbmer=

jen befreit unb fühlte ftcb frif<h unb gefunb, als wäre er aus ei=

nem ©chlaf erwacht, unb wie er bie Sfugen auffchlug , fo fab er

bie 3ungfrau neben ftcb flehen, bie war fdjneeweif unb febön, wie

ber b«üe £ag. ‘©teb auf,’ fpracb fte, ‘unb febwing bein ©cbwert

breimal über bie SEreppe, fo ift alles erlöft.’ Unb als er bas ge^

tban batte, ba war baS ganje ©chlof oom Sauber befreit, unb bie

3ungfrau war eine reiche Königstochter. Die Diener tarnen unb

fagten im grofrn ©aale wäre bie £afel fdjon jubereitet unb bie

©peifen aufgetragen. Da festen fte ftcb nieber, afen unb trauten

jufammen, unb Slbenbs warb in grofen greuben bie $ocbjeit ge=

feiert.
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122.

Der 3(raute|eC. .

(§Js war einmal ein junger 3äger
,

ber gieng in ben ©alb auf

Slnftanb. Sr ^atte ein ftifcbeS unb fröhliches -frcrj, unb als er

bahrt gieng unb auf bem Statt pftff, !am ein altes IjäfilicbtS

COiüttercben, baS rebete il>n an unb fprach ‘guten Sag, lieber 3äs

gct, bu bift wohl luftig unb oergnügt, aber ich leibe junger unb

Dürft, gib mir bod) ein Sflmofen.’ Da bauerte ben 3äger bas

arme ©tütterchen, bafj er in feine Safd)e griff unb iljr nach feinem

SermBgen etwas reichte. Sun wollte er weiter gehen, aber bie

alte grau hielt ihn an, unb fprach ‘höre, lieber 3üger, was tdj bir

fage, für bein gutes #er$ will ich bir ein ©efdjenf machen: gef)

nur immer beiner ©ege, über ein ©eileben wirft bu an einen

Saum fommen, barauf ff^en neun Sögel, bie haben einen Stantel

in ben drallen unb raufen ftef) barum. Da lege bu beineSüdjfe

an unb fdjiefj mitten brunter: ben Stantel werben fte bir wohl

fallen laffen, aber auch einer t»on ben Sögeln wirb getroffen fein

unb tobt b<rub ftürjen. Dm SOlantel nimm mit bir, eS tft ein

ffiunfchmantrl, wenn bu ihn um bie (Schultern roirfft, brauchfl bu

bid) nur an einen Drt ju wünfeben
,

unb im STugenblicf bift bu

bott. 9fuS bem tobten Sogei nimm baS #erj heraus, unb Der*

fdjlucf eS ganj, bann wirft bu allen unb jeben Slotgen früh beim

Sfuffleljen ein ©olbftürf unter beinern Äopffiffcn finben.’

Der 3ager banfte ber weifen grau unb bad)te bei fid) ‘fchöne

Dinge, bie fte mir oerfprochen ^at
,
wennS nur auch all fo ein=

träfe.’ Doch, »»« er etwa hunbert Schritte gegangen war, hörte
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er über fidj in ben Üflen ein ©eförei unb ©ejwitfcfier, baf rr

auffdjauete: ba faf> er einen Raufen Sögel, bie riffen mit ben
©djnäbeln unb güfen ein £ud) ^erurn, fdjrien, jerrten unb balg=

ten fid>, alß wotltß ein jeber allein f>aben. ‘9tun,’ fpradj ber 2fäs

ger, ‘baß ifl wunbertidj, eß fommt ja gerabe fo, wie baß SDiütter=

d>en gefagt tyat,’ nafym bie Südjfe oon ber ©cfyulter, legte an unb
tbat feinen ©cbujj mitten hinein, bafi bie gebern ficrumflogetu

Sllßbalb naljm baß ©ctljier mit grofem ©freien bie gludjt, aber

einer fiel tobt fjerab, unb ber SJtantel fanf ebenfalls herunter. SD

a

tf>at ber Säger wie if>m bie Sllte getjeifen Ijatte, fdjnitt ben Sogei

auf, fudjte baß -&erj, fdjlucfte eß hinunter unb na^m ben Siantel

mit nad) |>auß.

Slm anbern Slorgen, alß er aufrechte, fiel i^m bie Serfjeijjung

ein, unb er wollte fe^en ob jie aud) eingetroffen wäre. SBie er

aber fein Äopffiffen in bie £öfje fiob, ba flimmerte i^m baß ®olb*

fiürf entgegen unb am anbern Storgen fanb er wieber einß, unb

fo weiter jebeßmal, wenn er auffianb. 6r fammelte ftd> einen

Raufen ©olb, enblid) aber badjte er ‘waß ^ilft mir all mein ©otb,

wenn idj ba^eim bleibe? id> will außjief)en unb midj in berSBelt

umfe^en.
1

Da naljm er oon feinen ©Item Sfbföieb, gierig feinen Sägers

ranjen unb feine glinte um unb jog in bie Sßelt. ©ß tntg ficfy

ju, baf? er eineß Sageß burdj einen bitfen SSÖalb fam, unb wie ber

ju ©nbe war, lag in ber ©bene oor if>m ein anfefjnlidjeß ©djlofi.

Sn einem fünfter bfffelben flanb eine Sitte mit einer wunberfdjönen

3ungfrau unb fdjaute Ijetab. SDie Sllte aber war eine £ere unb

fprad) ju bem Stäbchen ‘bort fommt einer auß bem SBalb, ber Ijat

einen wunberbaren @d>afc im 8eib, ben müffen wir barum berüefen,

mein #erjenßtödjterdjen: unß fielet baß beffcr an alß ifcm. ©r fjat

ein Sogel^etj bei ftdj, beßljalb liegt jeben QJtorgen ein ©olbfiüct

unter feinem Äopffiffen.’ <3ie erjäljlt i^r wie eß bamit befd>affen,
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roart unb mie fie barum ju fpitlen hätte, unb sulefct brohte fte unb

fprach mit jornigen Slugen ‘unb wenn bu mir nicht gehorchfl, fo

bifl bu ungtücflich.’ SÜS nun bet Saget näher (am, erblicfte et

baS Stäbchen unb fprach ju ftch ‘ich bin nun fo lang hetumgejos

gen, ich mill einmal auSruhen unb in baS fchöne ©chlofi tinfeh=

ren, ©elb bab ich ja pollauf.’ Grigentlidj aber mar bie Urfache,

bajj er ein Sluge auf baS fc^öne S3ilb gemorfen ^atte.

(fr trat in baS £au8 ein, unb marb fteunblich empfangen

unb höflich bemirtfjet. (fs bautrte nicht lange, ba mar er fo in

baS ^ejrenmäbchen oerliebt, bajj er an nichts anberS mehr baefcte

unb nur nach ihren Sfugen fah, unb mas ju oerlangte, baS t^at

er gerne. 35a fprach bie Sflte ‘nun müjfen mir baS SSogelherj

ben, er mitb nichts fpüten, menn es ihm fehlt.’ ©«richteten eis

nen SranB ju, unb mie btt gefocht mar, that jie ihn in einen Steher

unb gab ihn bem 9J?äbchen, baS mujjte ihn bem Säger reichen,

©prach es ‘nun, mein ßiebflet, trinf mir ju.’ 35a nahm er ben

Secher, unb mie er ben $ranf gefchlucft hatte, brach er ba$ -gut*

beS Slogels aus bem Ceibe. 35a6 ÜJläbchen mujjte tS fort*

fchafftn unb bann ftlbfi oerfchlucfen, benn bie Sflte moüte es h a&rn ‘

95on nun an fanb er fein ©olb mehr unter feinem Äopffijfen,

fonbern es lag unter bem Äiffen beS SDtabchenS, mo tS bie Sitte

jeben SDlorgen holte: ober er mar fo oerliebt unb oernarrt, bajj er

an nichts anberS badete, als fid; mit bem Stäbchen bie Seit ju

oertreibe^

35a fprach bie alte «g>epe ‘baS ©ogelhcrj ha&en t»it, aber ben

SBunfchmantel müjfen mir ihm auch abnehmen.’ Slntmortete baS

SDtäbchen ‘ben moUen mir ihm lajfen, er hat ja hoch feinen 9teid)=

thum oerloren.’ 3)a marb bie Sitte bös unb fptad} ‘fo ein Sflantel

iji ein munbtrbareS 35ing, baS fetten auf ber SBelt gefunben roirb,

ben foU unb mufj ich haben -’ gab öem Stäbchen Slnfchläge

unb fagte menn tS ihr nicht gehorchte, follte e8 ihm fchlimm erges
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h*n. Da tf)at es nach bem ©eheifi ber Sflten
,

ßeüte ßdj einmal

an« großer unb flaute in bie weite ©egenb, als wäre es gan§

traurig, gragte bet Säger ‘was ßehß bu fo traurig ba?’ ‘Sfdj,

mein ©cha^,’ gab eS jur Sfntwort, *ba gegenüber liegt ber ©ra=
natenberg, wo bie faßlichen ©beißeine warfen. 3d} trage fo groß

Setlangen banach
, baf wenn ich baran benfe

,
id} ganj traurig

bin
5 aber wer (ann ße ^olen! nur bieSSögel, bießiegen, tommen

hin, ein CDtenfch nimmermehr.’ ‘f>aß bu weiter nichts ju flogen,’

fagte ber Säger, ‘ben Kummer will ich Mt balb bom #erjen neßs

men.’ Damit faßte er ße unter feinen QJiantel unb wünfchte ßch

hinüber auf ben ©rartatenberg
,
unb im Sfugenblicf fafen ße aud?

beibe brauf. Da flimmerte baS ebele ©rßein t>on allen ©eiten

baf eS eine greube war anjufehm, unb ße lafen bie fdjönßen unb

foßbarßen ©tücfe jufammen. 9tun h att* aber bie Sflte burdj

ihre ^ejrenfunß bewirft, baf bem Säger bie tfugen fchwer würben,

©r fprach ju bem SDtäbchen ‘wir wollen ein wenig nieberßfcen unb

ruhen, ich bin fo mübe, baf ich mich nicht mehr auf ben güßen

erhalten fann.’ Da festen ße ßch, unb er legte fein $aupt in ihren

©djoofj unb fthlief ein. SBie er entßhlafen war, ba banb eS ihm

ben SJtantel oon ben ©chultern unb htrog ihn ßch felbß um, taS

bie ©ranaten unb ©teine auf unb wünfchte ßch bamit nach #auS.

?IlS aber ber Säger feinen ©dßaf auSgethan hatte unb aufs

wachte, fah er baf? feine Sicbße ihn betrogen unb auf bem wilben

©ebirg allein gelaßen hatte. ‘D,’ fprach er, ‘wie iß bir^ntreue

fo grof auf ber SGBeltP fajj ba in ©orge unb ^erjeleib unb wufjtc

nicht was er anfangen follte. Der S3erg aber gehörte wilben unb

Ungeheuern liefen, bie barauf wohnten unb ihr SSefen trieben,

unb er faß nicht lange, fo fah er ihrer brei baher fchreiten. Da
legte er ßch nieber, als wäre et in tiefen ©dßaf berfunfen. 9fun

famen bie liefen ^erbrt, unb ber erße ßieß ihn mit bem gufj an

unb fprach ‘was liegt ba für ein ©rbwutm unb befchaut ßch ins
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roenbig?’ Der jmeite fptadj ‘tritt ihn tobt.’ Der brittc aber fpracf)

verächtlich ‘baS märe ber ©Jülje merth ! t oft ihn nur leben
,

hier

fonn er nicht bleiben, unb menn er h&hft fleigt bis auf bie Bergs

fpifce, fo paefen ihn bie ffiolfen unb tragen ihn fort.’ Unter bies

fern ©efpräch giengrn fie ootübet, ber Säger über hatte auf ihre

SBorte gemerft, unb fobalb (ie fort maren, ftanb er auf unb flimmte

ben Berggipfel hinauf. 8118 er ein SBeildjen ba gefeffen hatte, fo

fehroebte eine SBolfe heran, ergriff ihn, trug ihn fort unb *og eine

Seitlang am #immel her, bann fenfte fie fich unb lief fich über

einen großen, rings mit Stauern umgebenen Ärautgarten nieber,

alfo bafj et jroifchen Äohl unb ©emüfen fanft auf ben Boben fam.

Da fah ber Säger [ich um unb fprath ‘menn ich nur etroas ju

effen hätte, ich bin fo hungrig, unb mit bem Söeiterfommcn mitbs

ferner fallen} aber hift feh ich feinen 8fpfel unb feine Birne unb

feinetlei Obft, überall nichts als jfrautmerf.’ ©nblich bachte er

*}ut SRoth fann ich non bem ©alat effen, ber fdjmecft nicht fons

betltch, wirb mich aber erfrifchen.’ Sllfo fuchte er fich «in fchöneS

£aupt aus unb ajj baoon, aber faum hatte er ein paar Biffen

hinab gefdjlucft, fo mar ihm fo munberlich ju QJtuthe, unb er

fühlte ftch ganj oeränbert. ©8 rouchfen ihm oier Beine, ein biefer

Äopf unb jmei lange Ohren, unb er fah mit ©chrecfen bafi er in

einen ©fei oermanbelt mar. Doch meil er babei immer noch fltofen

junger fpürte unb ihm ber faftige ©alat nach feiner jef}tgen 9Jas

tut gut fehmeefte, fo afj er mit grofjer Oier immer ju. ©nblich

gelangte er an eint anbere 8frt ©alat, aber faum hatte er etmaS

baoon oerfchlucft, fo fühlte er aufs neue eine ©eränberung, unb

fehrte in feine menfchliche ©eftalt jurücf.

9tun legte fich ber Säger nieber unb fc^lief feine ©Jübigfeit

aus. 811S er am anbern ©Jörgen errcachte, brach er ein £aupt

oon bem bbfen unb eins oon bem guten ©alat ab unb bachte ‘baS

foll mir ju bem ©leinigen mieber helfen unb bie Sreulofigfeit bes

II. 12
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ftrafen.’ Dann ftecftc er bie «fräupter ju fich, fletterte über bie

SDtauer unb gieng fort, ba$ ©chlofi feiner ßiebften ju fudjen. 8ÜS

er ein paar Sage ^rrum geflridjen mar, fanb er eS glücflichermeife

miebtr. Da bräunte er fich fchneli fein ©eficht, bafj ihn feine et=

gene SDtuttcr reicht ertannt fyätte, gieng in bas ©chlofi unb bat um
eine Verberge. *3ch bin fo mübe,’ fprach er, ‘unb tann nicht «eis

ter.’ fragte bie £tre ‘ßanbStnann, wer feib ihr, unb wa$ ift euer

©rfdjäft? ©r antwortete ‘ich bin «in 23ote beö ÄönigS unb war

auflgefchieft ben töftlichften ©alat ju fuchen, ber unter ber (Bonne

wächfl. 3ch bin auch fo glüdlich gewefen ihn }u finben unb trage

ihn bei mir, aber bie ©onnenhifce brennt gar ju ftarf, bafj mir

baS garte Jtraut ju weiten bro^t unb ich nicht weif ob ich c8

weiter bringen werbe.

Sflö bie Sllte oon bem töftlichen ©alat hörte, warb fie lüfiern

unb fprach ‘lieber ßanbSmann
, laf t mich hoch ben wunberbaren

©alat oerfuchen.’ ‘SBarum nicht?’ antwortete er, ‘ich habe jwei

Häupter mitgebracht unb will euch eins geben,’ machte feinen

©aef auf unb reichte ihr baS bßfe bin. Die |>cre bacfjte an nicht«

arge« unb ber SJtunb wäfferte ihr fo feht nach bem neuen ©e=

rieht, baf (tf felbft in bie Äüche gieng unb eS jubereitete. 8ÜS eS

fertig war, tonnte fit nicht warten, bi« e$ auf bem Sifch fianb,

fonbtrn fie nahm gleich rin paar ©lätter unb fieefte jie in ben

SDtunb, taum aber waren fie oerfchlucft, fo war auch bie menfch=

liehe ©eftalt pcrloren, unb fie Uef als eint ©felin hinab in ben

$of. SRun Jam bie Qftagb in bie Äüche, fah ben fertigen ©alat ba

flehen unb wollte ihn auftragen, unterwegs aber überfiel fie, nach

alter ©ewohnheit, bie ßuft ju oerfuchen, unb fie afj ein paar ©lütter.

SflSbalb jeigte (ich bie SBunberfraft, unb fie warb ebenfalls ju ei-

ner ©feltn unb tief hinaus ju ber $tlten, unb bie ©chüffel mit

©alat fiel auf bie ©rbe. Der fflote fah in ber 3eit bei bem fchö=

nen Stäbchen, unb als niemanb mit bem ©alat tarn, unb eS hoch
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aueh lüflern banad) war, fprach eS ‘ich ircif nic^t roo ber @alat

bleibt.’ 5Da badete bet 3äger ‘baS Äraut wirb fcfyon gemirft h<t=

ben1
unb fprach ‘ich mül nach ber Äüdje gehen imb mich tttunbis

gen.’ 2öie er hinab tarn, fah er bie jmti ©felinnen im $of herum

laufen, ber 0alat aber lag auf ber ©rbe. ‘0<hcm recht/ fprad)

er, ‘bie jmei ^aben ihr Sfyetl meg1

unb tjob bie übrigen ©lütter

auf, legte fie auf bie 0d)ü(fel unb braute fte bem Effäbchm.
43dj

bring* euch felbfl baS föftlic^e ©ffen,
1

fprach er, ‘bamit ihr nicht

länger ju märten brauet.’ £>a afi fie baaon unb mar alSbalb

roie bie übrigen ihrer menfdjlicben ©eftalt beraubt unb 'lief als

eine ©felin in ben £öf.

üftachbem ftdj ber 3ager fein Slngefidjt gemäßen ^atte, alfo

bafj ihn bie ©ermanbelten erfennen fonnten, gieng er hinab in

ben £of unb fprach ‘jefct follt if>r ben 8ol)n für eure Untreue rm=

pfangen.’ ©r banb fte alle brei an ein ©eil unb trieb fte fort,

bis et ju einet ÜJlüfjle fam. ©r flopfte an baS genfier, ber 3JIÜU

ler fteefte ben Itopf heraus unb fragte maS fein ©egehren märe*

‘3ch ^abe brei bbfe 2^iere,’ antmortete er, ‘bie ich nid)t langer bes

galten mag. SBollt iljr fie bei euch nehmen, guttcr unb ßager

geben, unb fie halten mit ich euch fagc, fo jahl ich &afür nrnS «hr

oerlangt.
1

0prach ber ÜJiüller ‘marum baS nicht? mie foll ich fte

aber galten ?’ ®a fagte ber 3äger ber alten ©felin, unb baS mar

bie -&e]ce, foUte er täglich breimal ©djläge unb einmal ju freffen

geben, ber jungem, melche bie SDtagb mar, einmal 0chläge unb

breimal guttcr} unb ber jüngflen, melche baö üJläbchen mar, fein*

mal ©djlage unb breimal ju freffen} benn er fonnte es hoch nicht

über baS $et} bringen, bafj baS SDtäbchen follte geflogen merben.

'-Darauf gieng er jurücf in baS ©chlojj, ünb maS er nöt^tg hatte,

baS fanb er alles barin.

Siach ein paar Sagen fam ber ÜJiüller unb fprach er rnüfjte

utelben bafj bie alte ©felin, bie nur ©chläge befommen hätte unb

12 *
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nur einmal ju freffrn ,
geßorben märt, ‘©ie jwei ankern,’ fagtc

er weiter, ‘fink jwar nidjt geßorben unb friegen aud) breimal ju

fteffen, aber fte ßnb fo traurig, baf eß nidjt lange mit ilinen bauern

fann.’ ©a erbarmte ftc^ ber Säger, lief ben 3om fahren unb

fprad) jum QJtüUer er feilte ße wieber Vertreiben. Unb wie fre fa=

men, gab er itynen oon bem guten 0alat ju freßrn, baf ße reit:

ber ju SDlenfcVen würben, ©a ßel baß fdjBne QHäbcVrn bor i$m

auf bie Änie unb fpracV ‘ad), mein fiiebßer, berjeiVt mir waß id)

fBüfeß an eud) getfan, meine üJlutter fatte rnid) baju gejwungmi

eß iß gegen meinen Sßiüen gefdje^m, benn i$ Va& e «udp Don $n:
jen lieb. @uer 3Bunfd)mantel V^ngt in einem ©c^ranf, unb ßlr

baß föogelVerj will id) einen ffiretbtrunb einnefmen.’ ©a warb er

anbereß ©inneß, unb fpraef ‘betjalt eß nur, eß iß bocV einerlei,

benn id) will bid) ju meiner treuen (fV f8(ma&lin anne^men.’ Unb

ba warb £od)jeit gehalten, unb ße lebten bergnügt mit einanbtr

biß an i^ren £ob.

f
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Die Äffe im DJafö.

@8 fuhr einmal ein armes SDienflmäbchen mit feiner #errfdjaft

burch einen grofjen SGBalb, unb als fie mitten barin waren, (amen

Sauber aus bem SDicfidjt ^ert>or unb ermorbeten wen fte fanben.

Da (amen alle mit einanbet um bis auf baS Stäbchen, baS war

in ber Sfngji aus bem Söagen gefprungen unb ^atte ft dj hinter

einen Saum oerborgen. SBie bie Stäuber mit ihrer Seute fort

»arm, trat eS gerbet unb fah baS grofje Unglücf. ®a fteng eS

an bitterlich ju weinen unb fagte ‘was foll ich nrmeS SDtäbchen

nun anfangen, ich mt<h nicht aus bem SSalb hrrau6 iu f*
n=

ben, (eine OTcnfchenfeele wohnt barin, fo muf ich flfloifj oerhuns

gern.’ ©6 gieng hf™m, fudjte einen 2Beg, (onnte aber (einen

finben. SÜ8 eS Slbenb war, fefcte eS (ich unter einen Saum, bes

fahl ftch ©ott, unb wollte ba ftfcen bleiben unb nicht Weggehen,

möchte gefc&ehen was immer wollte. 2CIS eS aber eine ©eile ba

gefrffen f^atte
,
(am ein weif Häubchen ju ihm geflogen unb hatte

ein deines golbeneS ©chlüffelchen im (Schnabel. D)aS ©chlüffelcJjen

legte es ihm in bie $attb unb fprach ‘ftehfi bu bort ben grofen

Saum, baran ifl ein deines ©chlofj, baS fchliejj mit bem ©chlüffrl*

chen auf, fo wirft bu ©peife genug finben unb (einen junger mehr

leiben.’ 2)a gieng eS ju bem Saum unb fcblofj ihn auf unb fanb

«milch in einem (leinen ©chüffeldjen unb SEÖeifbrot jum ©inbrotfen

babei
,

bafj eS ftch fatt effen (onnte. SCIS eS fatt war
,

fptadj es

‘je^t ifl eS Seit, wo bie kühner baheim auffliegen, ich bin fo

mübe, (önnt ich wich boch auch in mein Sett legen.’ SDa (am
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ba8 Säubthen wieber geflogen unb braute ein anbereS golbenrö

©chlüffeldjen im ©chnabel unb fagte ‘fdjliefj bort ben Saum auf,

fo wirft bu ein Sett finben.’ Da fd^lof e8 auf unb fanb ein

fdjöneö meines Settchen: ba betete e8 jum lieben (Sott, er möchte

e8 behüten in ber 9?acht, legte fi# unb fc^Xief ein. Slm SDtorgert

fam ba8 Säubchen $um brittenmal, braute mieber ein ©chlüffeldjen

unb fpradj ‘fchlief bort ben Saum auf, ba wirft bu Äleiber ftn*

ben,’ unb wie e8 auffdjlofi, fanb e8 Jfleibet mit ©olb unb ©bels

feinen befefct, fo ^errlic^
,

wie fte feine ÄönigStodjter Ijat. Sflfo

lebte e8 ba eine Beit lang unb fam ba« Sdubdjen alle Sage unb

forgte für alleö, maß eö beburfte, unb war ba8 ein ftüleö, guteö

ßeben.

©inmal aber fam ba8 Saubren unb fprach ‘miüft bu mir

etwas ju Siebe tfjun?’ ‘Son $erjen gerne' fagte ba8 SMbdhen.

Da fprnd? ba8 Saubeben ‘ich will bid) ju einem fleinen $äu8cbrtt

führen, ba gef) hinein ,
mittenbrein am |>erb wirb eine alte grau

ftfcen unb ‘guten Sag’ fagen. Slber gieb ifjt bei Selbe feine $lnt=

wort fte mag auch anfangen ,
wa8 fte will, fonbern gef) ju ihrer

regten -£>anb weiter, ba ifl eine Sfjüre, bie mad) auf, fo wirft bu

in eine ©tube fommen, wo eine SJlenge oon Stingen allerlei Sfrt

auf bem Sifd) liegt, barunter ftnb prächtige mit glifcerigen ©tci=

nen, bie lafj aber liegen unb fu$e einen fdjlichten l)erau8
,

ber

aud) barunter fein mufj, unb bring ihn ju mir &er, fo gefdjwinb

bu fannft.’ Da8 SDtäbdjtn gieng ju bem $äu8d?en unb trat ju bet

Sf>üre ein: ba fafj eine Sflte, bie machte grofe Slugen wie fte c8

erblicfte unb fotad) ‘guten Sag mein Äinb.’ ©8 gab ihr aber

feine Antwort unb gieng auf bie Shüte ju. ‘SGBo hinaus?’ rief

fte unb fafte e8 beim Stocf unb wollte eö fefthalten, ‘baS ift mein

£au8, ba barf niemanb herein, wenn id)8 nicht hoben will.’ $lbet

ba6 SJiäbthen fchwieg ftiU, machte ftd) oon ihr lo8 unb gieng

gerabe in bie ©tube hinein. Da lag nun auf bem Sifd) eine über*
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flrofje SJtenge t>on Ptingen, bie glifcten unb glimmerten ihm t>or bcn

Slugen: eö marf fte herum unb fucbte nach bem flüchten, tonnte

ihn aber nidjt finben. 5Bie eö fo fucbte, fab eö bie Sflte, wie fte

bähet fcblicb unb einen Sogeltäpg in ber #anb hatte unb bamit

fort mollte. 55a gicng eö auf fte jh unb nahm ihr ben Ääfig auö

brr #anb, unb mit eö ihn aufhob unb hinein fab, fafi ein Sogei

barin
,

ber hott* ben fchlicbten Sfting im Schnabel. Da nahm eö

ben 9ting unb lief ganj froh bamit jum £auö h'nauö unb bachte

baö meifje Säubcbtn mürbe fommen unb ben 9ting b<tten, aber eö

tarn nicht. Da lehnte eö ftdj an einen Saum unb mollte auf baö

Säubchen märten, unb mit eö fo ftanb, ba mar tö alö märe ber

Saum meich unb biegfam unb fcnfte feine 3meigt herab. Unb auf

einmal fchlangen pd> bie 3nmge um eö herum, unb maren jmei

Sfrme, unb mie eö ftcb umfalj, mar ber Saum ein fdjöner Stann,

ber eö umfafjte unb herjlich füfite unb fagte ‘bu b^P mith erlöfl

unb auö ber (bemalt ber Sitten befreit, bie eine böfe ^ejre tp.

@ie patte ntich in einen Saum oermanbelt, unb alle Sagt ein paar

Stunben mar ich eine meifje Saubt, unb fo lang pt ben 9ting

befafj, tonnte ich meine menfcblicbt ©epalt nicht micber erhalten.’

Da maren auch feine Sebienten unb fPferbe oon bem 3auber frei,

bie pe auch in Säume oermanbelt hatte, unb panben neben ihm.

Da fuhren pe fort in fein Steidj, benn er mar eintö Äänigö Sohn,

unb pe heirateten Pt unb lebten glücflicb.
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124 .

Die bret DSrüöer.

0?/8 war ein Slann, bet batte brei ©ßbne unb meiter ntcbtö im
Sermßgen als baö $auö, morin et mobnte. 9tun hätte jeber gerne

nach feinem $obe ba8 |>au8 gehabt, btm Sätet mar aber einet fo

lieb al8 ber anbete, ba mufte et nicht mie er8 anfangen foflte,

bafi er feinem ju nahe t^ät; »erfaufen moUte et ba8 #auö au<£

nicht, meilö »on feinen Soreltern mar, fonfl hätte er baö ©elb

unter fte geteilt. ©a fiel ihm enblidj ein 9tat^ ein unb et fpradj

ju feinen Sinnen ‘gebt in bie Söelt unb t>ctfud>t euch unb lerne

Jeber fein |>anbmerf, menn ihr bann mieberfommt, met baö befle

9Jteiflerflücf macht, ber foll baö |>auö ^aben.’

©aö maten bie ©ßbne juftieben, unb ber ältefle moUte ein

$uffd)tnieb, ber jmeite ein Sarbier, bet britte aber ein gecbtmeifler

merben. ©arauf befiimmten fte eine 3eit, mo fte micber nach

£auö jufammen fommen moUten
,

unb jogen fort. @8 traf (ich

auch, bafj jeber einen tüchtigen Sleifler fanb, mo er maö recht*

fdjaffeneö lernte, ©er ©djmieb mufjte beö Äönigö ^ferbe befc^las

gen unb badete ‘nun fann birö nicht fehlen, bu friegfi baö |>auö.’

©er Sarbier rafiertc lautet tmrnebme Herren unb meinte auch baö

•£>auö märe febon fein, ©er gecbtmeifler friegte manchen |>ieb, bifi

aber bie 3äl)ne jufammen unb lief fidjö nicht oerbriefen, benn er

baebte bei ftd? ‘fürc^tcfl bu bidj eor einem |>ieb, fo friegfi bu baö

#auö nimmermehr.’ SHö nun bie gefegte 3eit herum mar, famen

fte bei ihrem Sater mieber jufammen : fte muf ten aber nicht mie

fie bie befle ©elcgenheit finben füllten, ibretfunfl ju jeigen, fafen
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beifammen unb ratyfdjlagten. SGBic fie fo fafen, fam auf einmal

eine $afe übere gelb bafer gelaufen. ‘©i,’ fagte bet ©arbier, ‘bet

fommt wie gerufen,’ naljm ©ecfen unb @eife, fdjaumte fo lange,

biö bet |>afe in bie SRä^e fam, bann feifte er ifjn in oollem ßaufe

rin, unb rafierte it)m audj in ooüem ßaufe ein Stufcbärtcfen, unb

babei fdjnitt er if>n nidjt unb t^at iljm an feinem #aare wel).’

‘Daß gefällt mir,’ fagte ber ©ater, ‘wenn fid} bie anbern nidjt

gewaltig angreifen, fo ifi ba« |>au$ bein.’ ©0 mährte nid)t lang,

fo fam ein #err in einem ©Sagen bafyer gerennt in oollem 3agen.

*SRun follt ihr fefyen, ©ater, waö icb fann,’ fprad> bet £uffd>mieb,

fprang bem ©Sagen nadj, rif bem §>ftrb, baö in einem fort jagte,

bie t>ier ^ufeifcn ab unb fdjlug iljm audj im 3agen oier neue mies

ber an. ‘Du bifl ein ganjer Äerl,’ fpradj ber ©ater, ‘bu madjfi

beine Satten fo gut, wie bein ©ruber} idj weif nidjt wem id) ba«

«§au6 geben foll.’ Da fptacf ber britte '©ater, laft micf) au$

einmal gewähren,’ unb weil cö anjieng ju regnen, 30g er feinen

Degen unb fdjwenfte ifn in Äreuj^nben über feinen Äopf, baf

fein tropfen auf iljn fiel: unb alö ber 0tegen flärfet warb, unb

enblidj fo flarf, ale ob man mit ©lulben 00m Fimmel göfe,

f$mang er ben Degen immer fcfyneüer unb blieb fo trocfen, als fäf

er unter Dadj unb gadj. ©Me ber ©ater baö fafj, erfiaunte er

unb fpradj ‘bu ^afi ba6 befle ©leifterflücf gemacht, ba0 #au3 ifl bein.’

Die beiben anbern ©rüber waren bamit jufrieben, wie fie oors

l>er gelobt Ratten, unb weil fie fid} einanber fo lieb Ratten, blieben

fie alle brei jufammen im $au$ unb trieben il>r $anbwerf} unb

ba fie fo gut auSgelernt Ratten unb fo gefdjicft waren, oerbienten

fie oiel (Selb. So lebten fie oergnügt bie in iljr Sflter jufammen,

unb alö ber eine franf warb unb fiarb, grämten ficf} bie jwei

anbern fo fel?r barüber, baf fie audj franf würben unb balb fiars

ben. Da würben fie, weil fie fo gefdjidt gewefen waren unb fid)

fo lieb gehabt Ijatten, alle brei jufammen in ein ©tab gelegt.
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125.

©er CeufeC unb feine $ro(jmuffcr.

©8 trat ein grofjer Ätieg
,
unb bet ÄPnig tjattc »iel ©olbaten,

gab ihnen aber wenig ©olb, fo bafj fie nicht bar on leben tonnten,

©a traten fid) brrt jufammen unb wollten auSteifien. ©incr fpracb

jutn anbern ‘wenn wir erwifdjt werben, fo fyängt man un8 an ben

©algenbaum: wie wollen wir8 machen?’ «Sprach bcr anbere ‘feilt

bort ba8 grofje Äornfelb, wenn wir un8 ba oerflccfen, fo ftnbet

un6 fein SDlenfdj: ba8 |>eet barf nicht hinein unb mufj morgen

weiter jieben.’ ©ie fronen in ba8 Äorn, aber ba8 $eer jog nid|t

weiter, fonbem blieb runb htrutn liegen. ©ic fafjen jwei Sagt

unb jwei Reichte im Äorn unb t>atten fo großen junger bafi fit

beinah gefiorben waten: giengen fte aber hftauS, fo war ihnen

bet £ob gewi8. ©a fprachen fte ‘wa8 hüfi un8 unfer ?fu8reifcn,

wir müjfen bier elenbig fierben.
1 3nbem tarn ein feuriger ©rodle

burth bie fiuft geflogen, ber fenfte fich ju ihnen h eratj nnb fragte

fie warum ftc ftch ba oerfieeft batten. «Sie antworteten ‘wir finb

brei ©olbaten, unb ftnb auSgeriffen weil unfer ©olb gering war:

nun müffen wir h^* jüngere fierben, wenn wir liegen bleiben,

ober wir müffen am ©algen baumeln, wenn wir h*rau8 gehen.’

‘-Sollt ihr mir fieben 3«hre bitnen,
1

fagte ber ©rache, ‘fo will

ich tu «h mitten burd)8 |>eer führen, bafj euch niemanb erwifeben

foll?’ ‘Sir haben feine Saht unb müffenS annehmen’ antroor*

teten fte. ®a paefte fte ber ©rache in feine Älauen, führte fie

bu 'dj bie 8uft über ba8 4?eer hinweg unb fe^te fte weit tonon

wieber auf bie Grrbej ber ©rache war aber niemanb al8 ber Sem
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fei. @r gab ihnen rin Meine« fPeitfdjcben unb fprach ‘peitfdjt unb

fnattt ihr bamit, fo wirb fo oiel ©elb oor euch herum fpringen,

als ihr perlangt: ihr fönnt bann wie grofe #errn leben, $)ferbe

galten unb in SBagen fahren : nach ©erlauf ber fteben 3ahre aber

feib i^r mein eigen.’ Dann t>ielt er ihnen ein Sud) oor, in ba«

muffen fte {ich oö* btet unterfchreiben. ‘Doch will ich euch,’

fprach et, *erft noch ein Stäthfcl aufgeben, fönnt ihr ba« rathen,

fallt ihr frei fein unb au« meiner ©emali entlaßen. Da flog ber

Drache oon ihnen weg, unb fte reiflen fort mit ihren fpeitfdjdjen,

hatten ©elb bie gülle, liefen ftch |>errenfleiber machen unb jogen

in btr ©eit herum. ©o fte waren, lebten fte in Sreuben unb

4perrlichftit , fuhren mit fPferben unb ©agen, afen unb tränten,

thatrn aber nicht« Söfe«. Die 3eit perfirich ihnen fchnell, unb

al« e« mit ben fieben 3ahren ju ©nbe gieng, warb jweien ge=

waltig angfi unb bang
,

ber britte aber nahm« auf bie leichte

Schulter unb fprach ‘Srüber, fürchtet nicht«, ich bin nicht auf

ben Äopf gefallen, ich errathe ba« SRäthfel.
1 Sie giengen hinaus

auf« Selb, fafen ba unb bie jwei machten betrübte ©efichter.

Da fam eine alte Srou baher, bie fragte warum fte fo traurig

waren. ‘Sich, waö liegt euch bnran, ihr fönnt un« hoch nicht

helfen.’ ‘©er weif,
1

antwortete fte, ‘pertraut mir nur euern

Äuntmer. 1 Da erjühlten fte ihr fte wären beö Teufel« Diener ge*

toefen, faft fieben 3ahre lang, ber hätte ihnen ©elb wie #eu ge=

f (hofft, fte hotten ftch ihm aber perfdjrieben
,
unb wären ihm pcr=

fallen
,
wenn fte nach ben fteben 3ahren nicht ein Stäthfel auflöfen

fönnten. Die Sllte fprach, ‘fall euch gch^tf«1 werben, fo muf eis

ner pon euch in ben ©alb gehen, ba wirb er an eine eingeflürjte

Selfenwanb fommen
, bie auöfteht wie ein .gtäuödjen, in ba« muf

er etntreten, bann wirb er $ilfe ftnben.’ Die jwei traurigen

buchten ‘ba« wirb un« hoch nicht retten,
1

unb blieben ftfcrn, ber

britte aber, ber luftige, machte ftch ouf unb gieng fo weit in ben
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53alb
,
Hö er feie gelfenhütte fanb. 3n bem Räuschen aber faf

eine fteinalte grau, bie war beS Teufel« ©rofmutter, unb fragte

ihn woher er fäme unb was er tyier wollte, ©r erjagte i^r al=

leS, was gefchehen war, unb weil er ihr wohl gefiel, Ijatte fte

©rbarmen unb fagte jte wollte ihm Reifen. ©ie hob einen grofen

©tein auf, bcr über einem Heller lag, unb fagte ‘ba oerftecfe bich,

bu fannfi alles hören was ^ier gefprodjen wirb, fifc nur (litt unb

rege bich nic^t: wann ber SDradje fommt, will ich ihn wegen ber

Stäthfel befragen: mir fagt er alles 5 unb bann achte auf baS was

er antwortet.’ Um jwölf Uhr SRachtS fam ber £>ra<he angeflogen

unb oerlangte fein ©ffen.
r
SDie ©rofmutter becfte ben $ifdj unb

trug £rant unb ©peife auf, feaf er oergnügt war, unb fie afen

unb tränten jufammen. ®a fragte fie ihn im ©efprädj wies ben

Sag ergangen wäre, unb wie oiel ©eelen er friegt hätte. ‘GS

wollte mir heute nicht recht glüden,’ antwortete er, ‘aber ich habe

brei ©olbaten gepadt, bie finb mir fieser.’ ‘3a, brei ©olbaten,’

fagte fie ,
‘bie haben etwas an jtdj, bie fönnen bir noch entfoms

men.’ ©pradj ber SEeufel fiötjnifdj ‘bie ftnb mein, benen gebe ich

noch ein Stathfel auf, baS fie nimmermehr ratfjen fönnen.’ 2BaS

ifl baS für ein Stäthfel?’ fragte fie. ‘®aS will ich bi* fagen: in

ber grofien Storbfee liegt eine tobte SJteerfafce, baS foll ihr Braten

fein: unb oon einem Söallfifch bie Stippe, baS foll ihr filberner

ßöffel fein: unb ein alter ^o^ler $>ferbefuf, baS foll ihr 5Bein=

glas fein.’ SÜ8 ber Teufel ju Bett gegangen war, hob bie alte

©rofmutter ben ©trin auf unb lief ben ©olbaten heraus. ‘#afi

bu auch alles wohl in Sicht genommen?’ ‘3a,’ fprach er, ‘ich

weif genug unb will mir fdjon h*lffn *’ darauf mufte er auf

einem anbern SBeg burdjS genfter heimlich unb in aller ©ile ju

feinen ©efellen jurüd gehen, ©r crjü^lte ihnen, wie ber Teufel

oon bcr alten ©rofmutter wäre überlijtet worben unb wie er bie

Sfuflöfung fees Stäthfels oon ihm oernommen hätte. ©a waren

Digilized by Google



189

fic alle frBblid} unb guter Dinge, nahmen bie ^eitfc^e unb fdjlus

flen fid) fo oiel ©elb baf es auf ber ©rbe ^erum fprang. $£ls

bie fteben 3at)re pBUig ^erum waren, fara ber Teufel mit bem

S3ud}e, jeigte bie Unterfdjriften unb fprad} ‘idj will eud} mit in

bie $Blle nehmen, ba follt it>r eine 9J?a^tjeit ^aben; fßnnt i^r mir

ratzen, was ilit für einen ©raten werbet ju effen friegen, fo follt

i^r frei unb los fein unb bürft aud) baß Speitfdjcfyen besaiten.’

Da fieng bet erfie ©olbat an ‘in ber grojjen Storbfee liegt eine

tobte SJieettafce, baß wirb wotyl ber ©raten fein.’ Der Teufel ät=

gerte fid), machte ‘bm! l>m! firn!’ unb fragte ben jweiten ‘was

foll aber euer ß&ffel fein?’ ‘Son tinem SBalljtfdj bie 9iippe, baS

foU unfer jtlberner ßöffcl fein.’ Der Seufel fönitt ein ©eftcbt,

fnurrte wieber breimal ‘bm! l)m! t>m!’ unb fprad} jum britten

‘wijjt i^r auch waß euer SBeinglaS fein foU?’ ‘©in alter $Pfer=

befuf , baS foll unfer SBeinglaS fein-
1 Da flog bet Seufel mit

einem lauten ©tbrei fort unb batte feine ©ernalt mehr über fte:

abtr bie brei behielten baS 9?eitfcbd}en ,
fd}tugen ©elb b«n>or, fo

piel fic wollten, unb lebten oergnügt biß an ihr ©nbe.
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126 .

«ferenctnö gefrü unö Jcrenanö ungetrü.

@t maS mal en SJtann un ’ne gru meft, be (jobben fo lange ft

rief mören fene Äinner, aS fe amerft arm moten
,
ba tregen fe en

fleinen 3ungen. <St funnen amerjt fenen fPaen bato fregen, ba

ftgbe be ÜRann, ^e mutle mal na ben annern JDljre (Orte) gatyn

un tofefjn ob (je ba enen (rege. 5Sie l)e fo gient, begegnete ünn

en armen SDlarn, be frog en mo fje Ijünne mulle, fye fegbe (je rouüe

fjünn un tofeljn bat fje ’n fPaen friegte, fje fte arm, un ba muüe

ünn fen Sttinffe to ©eöaljer fialjn. ‘D,’ fegbe be arme Storni,

‘gi fteb arm, un if fte arm, if miU gulje (euer) ©eoafjer merenj

if fte amerft fo arm, it fann bem Äinne nip gimen, galjet Ijen un

fegget be Säljmoer (Söefjmutter) fe fülle man mit ben Äinne na

ber Äerfen tummen.’ Sffe fe nu toljaupe an ber Äetfen fummet,

ba iS be Settier fdjaun barinne, be giot bem Äinne ben tarnen

gerenanb getrü.

SGBie fce nu ut ber Äerfen galjet, ba fegb be Settier, ‘nu galjet

man na «jpuS, if fann gufj (eudj) nip gimen un gi füllt mi of nijr

gimen,’ SDe ffiäljmoer aroerft gao fje ’n ©djlüttel un fegb er fe

mögt en, wenn fe na -&uS tarne, bem Saer gimen, be full’n ötr:

maljren, bis bat Äinb oertetn 3oljr olb möre, bann full et up be

|>eibe gafjn, ba möre ’n ©djlott, bato pafjte be ©djlüttel, roat

barin möre, bat fülle em Ijöten. SGBie bat ftinb nu fernen 3oljr

alt mor, un büet (tüdjtig) majfen mor, gienf et mal fpilen mit

annern 3ungen8, ba Ijabbe be eine noclj ntefjt oom fPaen friegt,

afe be annere, tje arcerft funne nip feggen, un ba grinbe \)t un

gienf nafj $uS un fegbe tom Säet ‘^jeme it benn gar nip com
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5?acn frirgt?’ ‘O Ja,’ fcgbc be ©aer, ‘bu tjcjl en ©djlüttel friegtr

wenn up be .jpeibe ’n ©djlott fielt # fo galj man l>en un fd)lut et

up.’ Da gient l>e t;en, awerft et waö fein ©djlott to Ijören un

to feljen. ©Jier na fernen Sauren, afe Ije oertein 3otyr olb ie, geit

t)c nochmals pen, ba fleit en ©efylott barup. ©Jie )>e et upfdjloten

btt, ba i8 ber mp enne, afe ’n §)erb, ’n ©cbümmel. Da werb

be 3unge fo »uUer grüben bat f>e bat §)crb babbe, bat be fit barup

fett un to finen ©aer jegb (jagt). ‘9?u bew it aud ’n ©cbümmel,

nu will it aud reifen’ fegb b<«

Da tredt t)e weg, un wie be unnerwegeö i8, ligb ba ’ne ©djrifs

febber up ’n ©Jegge, be will fe eifl (erft> upnümmen, ba brnft be

awerfl wier bie fidj ‘o, bu fiifl fe aud liggen laten, bu flnbfl ja

wul, wo bu ben tümmfl, ’ne ©cbriffebber, wenn bu eine brudefl.’

Sie f>e fo weggeit, bo roppt et binner üm ‘gerenanb getrü, nümni

fe mit.’ #e füt ftt ümmt, füt awerfl feinen, ba geit be wier tos

rugge un nümmt fe up. ©Sie b< wier ’ne 2Bile rien (geritten) i8,

fümmt t)e bie ’n ©Jäter oorbie, fo ligb ba en giff am Oewer (Ufer)

un fnappet un pappet na ßuftj fo fegb l>e
4töo, min lewe giff, if

will bie ^elpen
,
"bat bu in’t ©Jäter tümmfl ,’ un gript ’n bie’n

©d^wanö un rnerpt ’n in’t ©Jäter. Da fledt be giff ben Äopp

ut ben ©Jäter un fegb ‘nu bu mie ut ben jfotl) Ijolpen befl, will

if bie ’ne glötrnpiepen giwen, wenn bu in be 9faub bifl, fo flöte

berup, bann will it bie Ijelpen, un wenn bu mal wat in ©Jäter

befl fallen laten, fo flöte man, fo will if et bie fyerut reiden.’ 9lu

ritt be weg, ba fümmt fo ’n ©linff to üm, be fragt ’n wo t)e ben

wull. ‘D, na ben neggflen D^re.’ ©Ju be bann beite? ‘gerenanb

getrü.* ‘©ü, ba ^ewe wie ja fafl ben fülwigen ÜRamen, it beite

gerenanb ungetrü.’ Da tredet fe beibe na ben neggflen Ob«
in bat ©JeTtetjuö.

Sfhi wa6 et fcblimm, bat be gerenanb ungetrü allet wufle wat

’n anneret badjt babbe un boen wullej bat wujl b e böre fo aller=
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banb flimme Äunfle. Ort was aroerfl im SBertSbufe fo ’n wacfcr

Sttiifen, bat ^abbe ’n fdjier (flareö) Sfngejicbt un brogfiffo bübfdjj

bat oerlrio fif in ben gerenanb getrü, btnn et was ’n bübfdjtn

(Dtinfcben wefl, un frog’n wo b* t)tn to wuüe. ‘D, Ije wulle fo

krümmer reifen.’ Da fegb fe fo fuü t)t bodj nur ba bliewen, et

wßre ^irr to ßanne ’n Äünig
, be neime wull geren ’n Skbeenten

ober ’n 93orrüter: babie fülle \)t in Dienfien gabn. $t antworbe

be funne nig gub fo to einen (jingafyen un been fit an. Da fegbe

bat SDlüfen ‘o, bat will if bann fdjun bauen.’ Un fo gient fe

aud ftrarfS ben na ben JSünig un febbe ünn fe wüfle ünn ’n büb=

fd?en S3ebeenten. Dat maß be mol tofreen un leit ’n to fif fums

men un wuü ’n tom SBebcenten macfen. #e wull awerjl leewer

SSorrütcr jin, benn wo fin §?erb wöre, ba möfl be and fin;

madt ’n be Äfinig tom ffiorrtiter. SEBie büt be gerenanb ungctrii

gewähr wore, ba fegb f)e to ben ERäfen ‘ti)t>, b flP ff* b*n nn

un mie nig?’ ‘D,’ fegb bat SCRäfen, ‘if miU ’n aud anbelpen.’

©e badjte ‘ben mofi bu bie tom griinne wahren
,
benn b< iß nig

to truen.’ @e geit alfe oorm Äünig fia^n un bceb ’n als S3e*

beenten an? bat iS be Äünig tofreen.

SGBcnn be nu alfo bet 9JlorgenS ben #eren antrod, ba jammerte

be jtimmer ‘o wenn if bodj eifi mine ßeioefte bie mie bäbbe.’ De
0erenanb ungetrü maß awerft bem gerenanb getrü jümmer uppfett:

fig, wie affo be Äünig mal wier fo jammerte, ba fegb b f ‘Sie

baten ja ben öorreiter, ben fcbiden Sie bi»V bcr muf fte btrbei=

fcbaffen, unb wenn er eS nicht tbut, fo muf ibm ber Äopf oor bie

güfie gelegt werben.’ Do leit be Äünig ben fterenanb getrü to fif

fummen un febbe üm \)t bäbbe ba un ba ’ne ßeioefle, be full b*

ünn t>erfc^appen
,

wenn \)t bat nig beie, full b « fierwen.

De ßrerenanb getrü gienf in Stall to finen ©cbümmel un

grinbe un jammerbe. ’O wat fm if ’n unglüdfcb ÜRinfdbenfinb.’

Do röppet jeimeS b'nnft üm ‘gerbtnanb getreu, was weinfl bu?’
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-£>e füt fif um, füt amcrfl neimeö, un jammerb jümmer fort ‘o

min lewe ©cbiimmelfen
,
nu mot it bie rerlaten, nu mot it fkrs

men.’ Do röppet et wirr ‘gerbinanb getreu, traS treinfi bu?’

Do mertet b* eiji bat bat ftn ©kümmelten bei, bat fragen.

*Döft bu bat, min ©djümmelfen, tannjt bu türen (reben)?’ Un

fegb trier ‘it fuU ba un ba ben, un fuU be ©rut ^alen, trefi bu

nig mie it bat mol anfange.’ Do anttroerb bat ©djümmelten ‘gal)

bu na ben Äünig un fegg trenn b< bie gitren trulle trat bu Ijetoen

möftefi, fo twlleft bu fe ünn fdjappen: trenn l;e bie ’n ©djipp

rull gleift un ’n ©ebipp rull ©rob gitren trulle, fo fuU et gc=

lingenj ba tröbe grauten Siefen up ben SBater, trenn bu beneu

ten gleiff mibbe brädjteö, fo terreitn fe bie: un ba trören be grau=

ten ©üggel, be piefeben bie be Dgen ut ben Äoppe, trenn bu fett

©rob rot fe Ijcibbeft.’ Da lett be Äünig alle ©lauter im Sanne

flauten un alle ©etter baefen, bat be ©t^ippe rull trerbt. 3Bte

fe rull fteb, fagb bat ©tbümmelfen tom $erenanb getrü ‘nu gal)

man up mie {Uten un treef mit mie in’t ©c^ipp
,

trenn bann be

Siefen fümmet, fo fegg

‘füll, fUU, meine lieben Siefed)en,

id) ^ab euch trobl bebaut,

id) ^ab eud) traö mitgebraebt.’

Un trenn be Süggel fiimmet, fo feggfl bu trier

‘füll, fiiU, meine lieben ©ögelcben,

icb t?ab euch trobl bebaut,

icb fyab euch traS mitgebraebt.’

Dann boet fte bie nir, un wenn bu bann bie bat ©cfylott fümmft,

bann ^elpet bie be Siefen, bann gab up bat ©djlott un nümm ’n

ipaar Siefen mit, ba ligb be ^rinjefftn un f^löppetj bu barfft fe

atrerfi nig uptreefen, fonttern be Siefen mött fe mit ben ©ebbe ups

nümmen un in bat ©ebipp bregen.
1

Unb ba gefdjab nun alles,

mie ba$ ©cbimmclcbett gefagt batte, unb ben Siefen unb ben ©ös

II. 13
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gcln gab brr gerenanb getrü waö eril)nen mitgebradjt f>attc, bafür

würben bie Slirfen willig unb trugen bie ^rinjefftn in ifirem 33ett

jum Äönig. Un afc fe tom Äünig fümmet, fegb fe fe fünne nig

liwrn, fe möfte cte ©Triften fernen, be wBren up eren ©flotte

liggen bliwen. ©a werb be gerenanb getrü up Sfnftifften bet gere=

nanb ungetrti rooprn, un be Ätinig bebütt ünn l;e fülle be ©djrifs

ten pan bem ©djlotte Ijalrn, füfl full tjr flerwen. ©a geit l>e wier

in ©tall, un gtinb un fegb *o tnin lewe ©djümmrlfen, nu full if

nod) ’n mal weg, wie füll wie bat märten?’ ©a fegb be ©djünts

mel fe füllen bat ©d)ipp man wier pull laen (laben). ©a gcl)t

e8 wieber wie baö porigemal, unb bie Sliefen unb bie 93bgel wcr=

ben pon bem gleifcb gefättigt unb befänftigt. S£fe fe bie bat

©djlott tümmet, fegb be ©d)ümmel to ünn l)e fülle man Ijerin

galjn, in ben ©djlapjimmer ber ^)rinjefftn, up ben ©iffe ba lägen

be ©djriften. ©a geit ^fercnanb getrü tyün un langet fe. Sffe fe

up’n SBater ftnb, ba let (je fine ©djriffebber in’t Söater fallen,

ba fegb be ©cfyümmel ‘nu tann if bie awerfl nig l)elpen.’ ©a
fdllt’n bat bie mit be glötepiepen, l)e fänft an to flöten, ba fümmt

be fjiff un l)et be gebber im SJiule un langet fe’rn Ijen. 9?u brins

get l)e be ©Triften na bem ©flotte, wo be •j?od)tib fallen werb.

©e Äünigin mogte awerfl ben Äünig nig lien, weil (je feine

ÜJlefe Ijabbe, fonnern fe mogte ben fterenanb getrü geren lien. 9Bie

nu mal alle #eren8 porn |>ope tofammen fteb, fo fegb be Königin,

fe fönne aurt Äunflflürte märten, fe fünne einen ben Äopp affjogs

gen un wier upfetten, et full nur mant einer perfbtfen. ©a wutl

awerfl fener be eifte fien, ba mott gerenanb getrü baran, wier up

Slnftifften pon gerenanb ungetrü, ben (jogget fe ben Äopp af un

fett’n ünn aurt wier up, et iS aurt glirt wier tau (jeitt, bat et ut

fad) afe Ijübbe l)e ’n toen gaen (f$aben) üm ’n #alS. ©a fegb be

Äünig to ef>r ‘mein Äinb, wo Ijaft bu benn baS gelernt?’ ‘3a,

fegb fe, ‘bie Äunfl Perfiel) id), foll id) es an bir aud) einmal pet=
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fudjen?’ ‘D ja’ fcgb f)e. Do jogget fe en amerjt ben flopp of

un fett’n cn nig rnier upp, fe boet a$ ob fe’n nig barup friegen

tünne, un a8 ob Ije nig fcfl fttten roulle. Da toerb beflünig be=

gramen, fe areetfi frigget ben gerenanb getrii.

£e ribe aroerfl jiimmer fmen ©djümmel, un afe §e mal barup

fat, ba fegb f>e to em f)e fuÜe mal up ’ne annere #eibe be (je em

reift, trerfen un ba breimal mit em brumme jagen. 9Bie fje bat

baljen Ijabbe, ba geit be ©Kümmel up be ginnet beine jlal>n un

oerreannelt ftf in ’n flünigöfubn.

13 *
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127 .

Der ©tfenofen.

<3ut Seit, wo bas SEBünfd^en nodj geholfen f)at, warb ein ÄönigS:

fofyn Don einer alten $eire üerwünfdjt, ba§ er im SBalbe in einem

grofjen ©ifenofen ftfjen foüte. Da braute er Diele Safjre ju, «nb

fennte i^n niemanb erlßfen. ©inmal fam eine ÄBnigStodjter in

ben SEBalb
,

bie fjatte ficf) irre gegangen unb fonnte iljreS iöatew

ffteid? nidjt wieber ftnben*. neun Sage mar fte fo Ijerum gegangen

unb ftanb julefct Dor bem eifernen Äafien. Da fam eine ©timrne

tyerauS unb fragte fte ‘wo fommfl bu fjer, unb wo wiüft bu ljin?‘

©ie antwortete ‘tdj Ijabe meines öaterS Hßnigrcid? Derloren unb

fann nic^t wieber nacf> #auS fommen.’ Da fpradjS aus bem ©i-

fenofen ‘irf) will bir wieber nad) #auS Derfyelfen unb jwar in einet

furjen Seit, wenn bu wiüft unterfcfjreiben ju tf)un was i$ »er--

lange. 3 d? bin ein grBferer ÄBnigSfofjn als bu eine Königstochter,

unb will bi fjeiratfjer.’ Da erfdjracf fte, unb backte ‘lieber ©ott,

was foll icf) mit bem ©ifenofen anfangen!’ 2Beil fte aber gerne

wieber ju ifirem Sater Ijeim wollte, untergrub fte ftd? bo$ 511

tljun was er Derlangte. ©r fprad) aber ‘bu foüft wieberfommen,

ein SÖteffer mitbringen unb ein ßodj in baS ©ifen fd?rappen.‘

Dann gab er ifjr jemanb jum ©efäljrten, ber gieng nebenher unb

fpradj nit^t : er brachte fte aber in jwei ©tunben nadj |>auS.

SRun war grofte greube im ©cfylofi, als bie ÄBnigStodjter wiebet

fam
,

unb ber alte ÄBnig fiel ifyr um ben $als unb füfjte fte.

©ie war aber fefjr betrübt unb fprad) ‘lieber Später, wie mirS ge=

gangen Ijat! icb wäre nidjt wieber nadj |>auS gefommen aus bem
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grof en wilben 5Balbe, wenn ich nic^t wäre bei einen eifernen Ofen

gefommen, bem habe ich mid? müffen bafür unterfebreiben, baf ich

wollte wieber ju ifjm jurücf fetjren
, ihn erlöfen unb brtrathen.’

D>a rrfebraef bet alte König fo febr, baf er beinahe in eine Df)n;

macht gefallen wäre, benn er hatte nur bie einjige Socbter. 23es

ratbf^lagten ftch alfo, fte wollten bie SOTiilleröto c^ter, bie fdjön wäre,

an ifjre Stelle nehmen; führten bie hinaus, gaben ihr ein Sfleffer

unb fagten fte follte an bem Qrifenofen fdjaben. <2ie fdjrappte auch

otcr unb jwanjig Stunben lang
,

fonnte aber nicht baS geringflc

herabbringen. 5öie nun ber Sag anbracb, Tiefs in bem (Sifenofen

‘mich bäucht eS ifl Sag braufen.’ Da antwortete fte ‘baS bäud)t

micty auch, ich meine ich b örf mrineS SSaterS SDtlifjle rappeln.’ ‘So

bifl bu eine SJlüllerStocbter, bann geh gleich hinaus unb taf &*e

Königstochter hrrfontmen.’ Da gieng fte h*n unb fagte bem alten

König ber braufen wollte fte nicht, 'er wollte feine Socbter. Da
erfchrarf ber alte König unb bie’ Socf>ter weinte. Sie hatten aber

noch ritte Schweinebirtentochter, bie war noch fchöner atd bie 9MU
lerötochter, ber wollten fte ein Stücf Selb geben, bamit fte für

bie Königstochter jum eifernen Ofen gienge. Sllfo warb fte hin*

auögebracht unb mufte auch öi«t unb jwanjig Stunben lang febtaps

penj fte brachte aber nichts bat>on. 5Bie nun ber Sag anbrach,

tiefe im Ofen ‘mich bäucht eS ifl Sag braufen.’ Da antwortete

fte ‘baS bäucht mich auch, i<h meine ich h öre tneineS fBaterS #önts

eben tüten.’ ‘So bifl bu eine Schweinebirtentochter, geh gleich

fort unb laf bie Königstochter fommen: unb fag ihr eS follt ihr

wiberfahren was ich ihr uerfproeben hätte, unb wenn fte nicht

fäme, follte im ganjen Steicb alles jerfallen unb einftürjen unb fein

Stein auf bem antern bleiben.’ $(ls bie Königstochter baS hörte,

fteng fte an ju weinen : eS war aber nun nicht anberS
, fte mufte

ihr 93erfprechen halten. Da nahm fte Stbfchieb oon ihrem ©ater,

fteefte ein SDteffer ein unb gieng ju bem ßifenofen in ben SBalb
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hinaus.’ ©Sie fit nun angefommen war, fpub fie an ju fdprappen

unb baS ©ifen gab nacfp ,
unb wie jwei ©tunben porbei waren,

tyatte fie fdpon ein Meines 8odp gehabt. Da gucfte fie hinein unb

fafp einen fo f^pßnen SSüngling
,

adp
,

bet glimmerte in ©olb unb

(Steifleinen, baf er ifpr red>t in bet ©eele gefiel. 9lun ba fcfprappte

fie nodp weiter fort unb madpte baS ßocfy fo grofj ,
baf er heraus

tonnte. Da fptadp er ‘bu bifl mein unb idp bin bein, bu bifl meint

Sraut unb Ipafi midp erlöft.’ (Sr wollte fie mit fid) in fein 9teidp

führen, aber fie bat fidp aus baf fie nodp einmal biirfte ju itprem

©ater gefpen, unb ber ÄbnigSfofpn erlaubte es ifpr, bodp follte fie

nic^t mefpt mit ifprem ©ater fpredpen als brei ©Sorte, unb bann

follte fie wiebtrfommen. lllfo gieng fie fpeim, fit fpradp aber mefpt

als brei ©Sorte: ba oerfdpwanb alSbalb ber ©ifenofen unb warb

weit weg gerücft über gläfeme Serge unb fdpneibenbe ©dproerter}

bocfp ber HönigSfofpn war erlöfl, unb nicfpt mefpt barin eingefdplof*

fen. Danach nafpm fie Sfbfdpitb oon ifprem ©ater unb nafpm ets

waß ©elb mit, aber nicfpt piel, gieng wieber in ben grofen ©Salb

unb fudpte ben ©ifenofen, allein ber war nicfpt ju finben. Sfteun

Sage fuc^te fie, ba warb ifpr junger fo gtof, baf fie fidp nicfpt

ju Reifen wufte, benn fie fpatte nichts mefpr ju leben. Unb afs

eS Slbenb warb, fefte fie ficfp auf einen tleinen Saum unb gebaute

barauf bie ©acfpt fpinjubringen, weil fie fidp por ben wilben Sfpies

ren fürdptete. 511S nun ©Mtternadpt fperan fam, fafp fie pon fern

ein flcineS ßidptcfpen unb badpte ‘acfp, ba war icfp wofpl erlöft,! flieg'

Pom Saum unb gieng bem ßicfptdpen nadp, auf bem ©Seg aber be*

tete fie. Da fam fit ju einem fleinen alten .fpäuSdpen, unb mar piel

©ras barum geworfen, unb ftanb ein fleineS #äufdpen £ol$ bas

Por. Dacfpte fie ‘acfp wo fommfl bu fpier fpin!
1

gucfte burcfps Sens

fler hinein, fo fafp fie nicfpts barin, als bicfe unb fleine 3tfdpen

(Ärßten), aber einen Sifcfp, fdpön gebecft mit ©Sein unb Sraten,
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unb SEtUtt unb Seeber waten ton Silber. Da nahm fie ftd) baS

#erj unb Hopfte an. Sflöbalb rief bie Ditfe

‘Sungfer grün unb Hein,

<£>ufcelbein

,

•gmbetbeinS £ünbd)en,

bufcel t?in unb t)tx,

lafj gefdjwinb (eben »er braujjen mär.’

Da tarn eine Heine 3tfdje ^erbei gegangen unb machte ihr auf.

SBie fie eintrat, Riefen alle fie wiUtommen, unb fie mufite (ich

fe|rn. Sie fragten ‘wo fommt ihr ^er? wo wollt ihr bin?
1 Da

trjä^lte fie alle«, wie es ihr gegangen wäre, unb weil fie baS

©ebot übertreten hätte, nicht mehr als brei SSorte ju fprechen,

träte bet Ofen weg fammt bem jlönigSfobn: nun wollte fie fo lange

fuchen unb über S3erg unb SE^ot wanbern, bis fie ifjn fänbe. Da
fprad? bie alte Dicfe

‘3ungfer grün unb Hein,

-gtufcelbein,

|>u|elbeinS ^ünbdjen,

bu^et i)'n unb \)tx

,

bring mir bie grofie Schachtel brr.’

Da gieng bie Heine bin unb brachte bie Schachtel b«t>Hgetragen.

gemach gaben fie ihr (Sffen unb Printen, unb brachte fie ju einem

fdjönen gemachten S3ett, baS war wie Seibe unb Sammet, ba legte

fte fich h in*in unb fchlief in ©otteS 9iamen. SllS bet Sag fam,

flieg fie auf, unb gab ihr bie alte Stfdje brei fabeln aus ber gro=

fien Schachtel, bie foüte fie mitnebmen; fte würben ihr nöthig tbun,

benn fie müfite über etnen l>ot)cn gläfernen S3erg unb über brei

fchneibenbe Schwerter unb über ein grofics SBaffer : wenn fie baS

burebfefcte, würbe fie ihren ßiebften wieberfriegen. 9tun gab fie

hiermit brei Steile (<Stücfe), bie fotlte fie recht in Sicht nehmen,

nämlich brei grofie Stabeln
,
ein §?flugrab unb brei SRüffe. hiermit
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reifte fte ab, unb wie ftc oor ben gläfernen SBerg fam, ber fo glatt

war, ftecfte ftc bic brei 9tabeln alß hinter btt güße unb bann wie?

ber oorwärtß, unb gelangte fo hinüber, unb alö fte hinüber war,

ftccfte fte fte an einen Ort, ben fte woljl in $fdjt naljm. ®anad>

fam fte oor bie brei fdjneibenben ©djwcrter, ba jiellte fte ftd) auf

if>r ^flugrab unb rollte hinüber, Qrnblicb fam fte oor ein großcß

JBaffer, unb wie fte übergefal)ren waj, in ein großeß fdjöneß ©djloß.

©ie gieng hinein unb hielt um einen Dienft an, fte mär eine arme

SDtagb unb wollte ftdj gerne oermiet^enj fte wufjte aber baß ber

Äönigöfot^n brinne war, ben fte erlöfi Ijatte auß bent eifemtn Ofen

int großen SBalb. Sflfo warb fte angenommen jum jtücbenmäbdjen

für geringen 8o^n. Sßun ^atte ber Äbnigßfo^n fdjon wieber einr

anbere an ber ©eite, bie wollte er fjeiratfjen, benn er badete fte

Ware längft geworben. Slbenbß, wie fte aufgewafefjen ^atte unb

fertig war, füllte fte in bie SEafdje unb fanb bie brei 9?üffe, weldje

if>r bie alte 3tfdje gegeben t)atte. Siß eine auf unb wollte ben

Äern effen, ftefje, ba war ein ftoljeß föniglidjeß Äleib brin. SBttß

nun bie ©raut ^örte
,
fam fte unb fjielt um baß Äleib an unb

wollte eß faufen unb fagte ‘eß wäre fein Äleib für eine SDienft:

magb.’ £>a fpracfy fte nein fte wolltß nicht oerfaufen, boefj wann

fte ihr einerlei (ein £5ing) wollte erlauben, fo follte fteß (»oben,

nämlich eine Stacht in ber Äammer ihreß Sräutigamß ju fchlafm.

£>ie ©raut erlaubt eß ihr, weit baß Äleib fo fchön war unb fte

noch feinß fo ^atte. SBieß nun Slbenb war, fagte fte ju ihrem

©räutigam ‘baß närrifdje Stäbchen will in beiner Äammer fd}la'

fen.’ ‘SBenn bu’ß jufrteben bifl ,
bin idjß audf fprach er. ©it

gab aber bem SJtann ein ©laß Sßein, in baß fte einen ©djtafkunt

getban l?atte. SHfo giengeit beibe in bie Äammer fchlafen, unb er

fchlief fo feft, baß fte ihn nic^t erweefen fonnte. ©ie weinte bie

ganje Stacht unb rief ‘id? habe bid) erlöfi auß bem wilben 5Balb

unb auß einem eifernen Ofen, ich habe &i<h gefuc^t unb bin ge:
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gangen über einen glafenten ©erg, über bret fdjneibenbe ©djwerter

unb über ein grofjeS (Baffer, efje idj bidj gefunben Ijabe, unb willft

micfj bodj nid?t Ijßren.’ Die ©ebienten fafjen twr bet ©tubentbüre

unb Ijürten wie fte fo bie ganje SRadjt »einte unb fagtenS am

SJtorgen itjrem ^>errn. Unb wie fte am anbern Slbenb aufgewa=

fd&en tyatte, bifj fte bie jweite Stuft auf, ba war nodj ein »eit fdjB*

rteTeS Äleib brinj wie baS bie ©raut falj, wollte fte eS audj fau=

fen. Sfber (Selb wollte baS (Dtabdjen nidjt unb bat ftdj aus bafj

tS nocfj einmal in bet jtammer beö ©räutigamS fdjlafen bürfte.

Die ©raut gab ifjm aber einen ©djlaftrunf, unb er fdjlief fo fcfl,

bafj er nichts Ijßren fonnte. Das Äüdjettmäbcben weinte aber bie

ganje Stadjt, unb rief ‘idj tjabe bid? erlBfi aus einem (Balbe unb

aus einem eifernen Ofen, idj ^abe bicb gefudjt unb bin gegangen

über einen glafernen ©erg, über brei fdjneibenbe ©djwerter unb

über ein grofieS (Baffer, etjc idj bidj gefunben tjabe, unb bu witlfl

tnidj bocb nidjt fjßren.’ Die ©ebienten fafjen oot ber ©tubens

tbüre unb ^Brten wie fte fo bie gan]e 0?adjt weinte, unb fagtenS

am SDtorgen ifjtem .£>errn. Unb als fte am britten Slbenb aufges

Waffen Ijatte
, bifj fte bie britte Stufj auf, ba war ein nodp fdjßs

nereS Äleib brin, baS fiarrte bon purem ©olb. (Bie bie ©raut

baS fatj, wollte fte eS tjaben, baS SDtäbdjen aber gab eS nur ^in,

wenn es $um brittenmal bürfte in ber Äammer beS ©räutigamS

fdjlafen. Der ÄBnigSfoljn aber tjütete ftd; unb lieft ben ©djlaf=

trunf »orbei laufen. SEBie fte nun anfteng ju weinen unb ju ru=

fen ‘liebfier ©djafc, idj ^abc bidj erlBfi aus bem gtaufamen wilben

(Balbe unb aus einem eifernen Ofen,’ fo fprang ber ÄBnigSfofjn

auf unb fpradj ‘bu bifi bie rechte, bu bifi mein, unb idj bin bein.*

Darauf fefjte er ftdj nodj in ber Stadjt mit iljr in einen (Sagen,

unb ber falfdjen ©raut nahmen fte bie jtleiber weg, bafj fte nidjt

auffleljen fonnte. SX iS fte ju bem großen (Baffer famen, ba fdjiffs

ten fte hinüber, unb t»or ben brei fdjneibenben ©djwertern, ba
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fefcten fit fich auf« §)flugrab, unb not bem gläfernen öerg, ba

fledten fte bie brei SRabtln hinein. ©o gelangten fic enblidj ju

bem alten tleinen $äu«(hen, aber wie fie hineintraten, war« ein

gtofje« ©chloji: bie 3tfchen traten alle erlöft unb lauter £önig«=

tinber unb waren in ooüer greube. Da warb Sermählung ge*

halten, unb fie blieben in bem ©chlofj, ba« war biel größer al«

ihre« fflater« ©c^lof. 2öeil aber ber Sitte jammerte baf er allein

bleiben foUte, fo fuhren fte weg unb holten ihn ju fich, unb hotten

jwci Äönigteidh* unb lebten in gutem Grhtfianb.

Da fam eine Sötaufl,

Da« QJtärchen war au«.
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128 .

Dte fauCc Spinnerin.

2Cuf einem ©otfe lebte ein Wann unb eine grau, unb biegrau

mar fo faul, bafi fte immer nit^tft arbeiten moüte: unb maS Upt

ber Wann ju fpinnen gab
,
baS fpann fte nicht fertig

,
unb maS

fte auch fpann, fyafpelte fte nic^t, fonbern lief alles aufbemälauel

gemicfelt liegen, ©dpaU fte nun ber Wann, fo mar fte mit il>=

rem Waul bodp oomen, unb fptach ‘ei, mie follt idp Ijafpeln, ba

idp feinen #afpel ^abe, geh bu erfi in ben SBalb unb fdjaff mit

einen.’ ‘SGBennS baran liegt,’ fagte ber Wann, *fo mill idp in

ben 5Balb geben unb |>afpel^olj tyolen.’ ©a fürchtete ftdp bie

grau, menn er baS $olj f>ätte, bafj er barauS einen #afpel madpte,

unb fte ab^afpeln unb bann roiebet frifch fpinnen müßte. «Sie

befann ftdp ein bissen, ba fam i^r ein guter (SinfaU, unb fte

lief bent Wanne ^eimlic^ nadp in ben SEöalb. 5Bie er nun auf

tinen ©aum gefiiegen mar, baS |>olj auSjulefen unb ju fjatten,

fdptidp fte barunter in baS ©ebüfdp, mo er fte nidpt fe^en fonnte

unb rief hinauf
‘mer ^afpelfolj ^aut, ber ftirbt,

rcer ba ^afpelt, ber oerbirbt.’

©er Wann Ijorc^te, legte .bie Sfjrt eine SEBeile nieber unb badpte

nadp maS baS moljl ju bebeuten (patte. ‘@i maS,’ fpradp er enbs

lidp, ‘maS mitbs gemefen fein! es bat bir in ben Obren geflun;

gen, mache bir feine unnötige gurdpt.’ Süfo ergriff er bie Sfpt

bon neuem unb moUte jubauen, ba riefS mieber pon unten herauf
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‘ trcr $afpeltyolj paut, ber flirbt,

wer ba l^qfpelt ber tterbirbt.’

©r Ijielt ein, friegte angft unb bang unb fann bem SDing nad).

5Bie aber ein 23cil$en oorbei war, fam ifjm baS $erj wieber,

unb er langte jum brittenmal nad) ber Sfjrt unb wollte ju^auen.

Slber |um brittenmale riefe unb fpradjS laut

‘wer #afpell)oljf)aut, ber flirbt,

wer ba fcafpelt ber oerbirbt.’

£>a J>atte erS genug
,
unb alle 8ufl war itym oergangen, fo bap er

eilenbS ben Saum herunter flieg unb ftd) auf ben Heimweg machte.

®ie grau lief, was fte fonnte, auf Nebenwegen, bamit fie etyet

nadj |>au$ fäme. 5Bie er nun in bie ©tube trat, tfjat fte uns

fdjulbig, als wäre nickte eorgefallen, unb fagte ‘nun, bringfl bu

ein gutes #afpelf)olj?’ ‘Nein,’ fprad} er, ‘idjfefye wol)l, es get)t

mit bem $afpeln nidjt,’ erjäfjlte iljr was il)tn im 2Balbe begegnet

war unb liep fte tton nun an bamit in 9tul)e."„

Salb fjernatb fieng ber SJtann bod} wieber 'an ftdj über bie

Unorbnung im #aufe ju ärgern, ‘grau,’ fagte er, ‘eS ift bod)

eine ©cpanbe, bap bas gefponnene ©am ba auf bem jflauel lies

gen bleibt.’ ‘SBeipt bu was,’ fpradj fte, ‘weil wir bocf; ju feis

nem $afpel fommen, fo flcU bid; auf ben Soben unb idj ftel>

unten, ba will idj bir ben Älauel hinauf werfen, unb bu wirffl

if)n Ijerunter, fo gibts bocb einen ©trang.’ ‘3a, baS geljt,’ fagte

ber SNann. Sllfo traten fte baS, unb wie fte fertig waren, fprad?

er ‘baS ©am ifl nun geflrüngt
,

nun mup eS audj gefodjt wers

ben. SDer grau warb wieber angfi, fte fpracfy jwar ‘ja wir wols

lenS gleicp morgen früf) focpen,’ badjte aber bei ftd) auf einen

neuen ©trcid?. grü^morgcnS flattb fte auf, machte geuer an unb

flellte ben Äeffel bei, allein ftatt beS ©arnS legte fte einen Älums

pen SBerg hinein, unb liep eS immer ju fodjen. darauf gieng

fte jum SNanne, ber nod> ju Sette lag, unb fprad> ju i^m ‘idp
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mujj rintnal auSgetjen, ftef) btrmeil auf unb ftc^ nadj bem ©am,
baö im .Reffet überm Reiter ftetjt: aber bu mufite bei 3eit tt)un,

gib mol)l Stdjt, benn mo ber #al)n trafyt, unb bu fätjefl nidjt

nad), mirb baS ©arn ju SBerg.
1

SDcr SDtann mar bei ber #anb

unb mollte nichts etrfäumen, flanb eitenbö auf, fo fdjneü er fonnte,

unb girng in bie Rüd?e. SGBie er ober jum Äeffel fam unb tjin=

ein fat?, fo erblitfte er mit ©djrecfen nichts als einen Älumpcn

©erg. SDa fdjmitg btt arme SDRann mäuSdjenftiü, badjte er t)ätt3

oerfrfien unb märe ©djulb boran unb fprad? in dufunft gar nid^t

mt^r oon ©am unb ©pinnen. Sfbcr baß muft bu felbft fagen,

eö mar eint garftige grau.
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129 .

Die oter ftunflretdjen Xrüöer.

<& war ein armer SDtann, ber hatte biet ©5^ne, wie bie ijeran

geworfen waren, fptach er ju ihnen ‘liebe Äinber, ihr müftjefct

^inauS in bie SOBelt, ich habe nichts, baS ich euch geben tönntej

macht euch auf unb geht in bie grembe, lernt ein £anbwer( unb

feljt wie ihr euch burdjfcblagt.’ Da ergriffen bie biet Stüber ben

SBanberftab, nahmen Sfbfcfjieb bon ihrem S3ater unb jogen jufams

men jum St)or hinaus. Sflö fte eine 3eit lang gewanbert waren,

(amen fte an einen Äreujweg, ber nach hier betriebenen ©egens

ben führte. Da fprach ber ältcfie ‘ ^ier müffen wir uns trennen,

aber fjeut über hier 3aljte wollen wir an biefer «Stelle wieber jus

fammen treffen unb in ber Seit uttfer ©lücf berfudjen.

Dtun gieng Jeher feinen 5öeg, unb bem ältejten begegnete ein

SDtann, ber fragte i^n wo er hinaus wollte unb was er bor hätte.

‘3dj will ein $anbwetf lernen,’ antwortete er. Da fprach ber

SDtann ‘geh mit mir, unb werbe ein Dieb.’ ‘Stein,’ antwortete

er, ‘baS gilt für fein ehrliches #anbwer( mehr, unb baS ©nbe

oom 8ieb ijl, baf einer als Schwengel in ber gelbglocfe gebraust

wirb.’ ‘D,’ fprach ber SDtann, ‘bor bem ©algen braucht* bu bidj

nicht ju fügten: ich will bidj blof lehren wie bu ^olfl naß fonfl

(ein SJtenfch (riegen (ann, unb wo bir niemanb auf bie Spur

(ommt.’ Da lief er ftcf tibetreben
,
warb bei bem SDtanne ein ges

lerntet Dieb unb warb fo gefdjicft, baf bor ihm nichts ftdjer war,

was er einmal haben wollte. Der jweite Srubet begegnete einem

SDtann, ber biefelbe grage an ihn that, was er in ber 2Bett ters

nen wollte. ‘3$ weif es noch nicht’ antwortete er. ‘So geh
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mit mir unb werbe cttt ©terngucfer: nichts brffer als baS, es

blribt einem nichts perborgen.’ 6t tief ftch baS gefallen unb

warb ein fo gefehlter ©terngucfer, baf fein SJteifter, als er auS;

gelernt hatte unb weiter jieljen wollte, ihm ein gernrohr gab unb

ju ihm fprach ‘bamit lannft bu fehen was auf Crrben unb am

Fimmel »orgelt, unb fann bir nichts Perborgen bleiben.’ Den

britten ©ruber nahm ein 3äger in bie ßefre unb gab ihm in aU

lern, was jur 3ägerei gehört, fo guten Unterricht, baf er ein

auSgelerntcr 3äger warb. Der ©teifler fdjenbte ihm beim Slbfchieb

eine Süchfe unb fprach ‘bie fehlt nicht, was bu bamit aufs Äorn

nimmft, bas trifft bu ft eher.’ Der jüngfte ©ruber begegnete gleich*

falls einem ©tanne, ber ihn anrebete unb nach feinem ©orhaben

fragte. ‘£aft bu nicht ßuft ein ©chneiber ju werben?’ ‘Daf

ich nicht wüfte,’ fprach ber 3unge, ‘baS Ätummfifcen oon ©tor;

genS bis $lbenbS
,
baS ^>in= unb ^erfegen mit ber Stabei unb bas

©ügeleifen will mir nicht in ben ©inn.’ *6i was,’ antwortete

ber ©Jann, ‘bu fprichft wie buS oerjtehft: bei mir lernft bu eine

ganj anbere ©dmeiberlunfi, bie ift anftänbig unb jiemlich, jum

Sheil fehr chrenooll.’ Da lief er ftch iiberreben
,

gieng mit unb

lernte bie JCunft beS ©tanneS aus bem gunbament. ©eim $lb=

fchieb gab ihm biefer eine Stabei unb fprach ‘bamit lannft bu ju;

fammen nähen was bir portommt, es fei fo weich wie ein Cn ober

fo hart als ©tahlj unb es wirb ganj ju einem ©tücf, baf feine

Stahl mehr ju fehen ift.’

8Ü8 bie beftimmten Pier 3ahre h«um waren, famen bie Pier

©rüber ju gleicher 3eit an bem Äreujwege jufammen, h«iten unb

lüften fach nnb lehrten f^eim §u ihrem ©ater. ‘Stun,’ fprach

fer ganj pergntigt, ‘hat euch ber SSMnb wieber ju mir geweht?’

@ie erjählten wie es ihnen ergangen war unb baf Jebet baS ©ei;

nige gelernt hätte. Stun fafen fte gerabe por bem £au8 unter

einem grofen ©aum, ba fprach ber ©ater ‘jefct will ich eu$ auf
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bie fprobe flcllen unb fefyrn maß ibr fönnt.
1

Danach fdjaute er

auf unb fagte ju bem jmeiten ©ebne ‘oben im ©ipfel biefrö Saum«
ftfct jmifcben jmei Sfflen ein ©uebfinfenneft, fag mir mie Diel Gier

liegen barin ?’ ©er ©terngucfer naljm fein ©laß, flaute hinauf

unb fagte ‘funfe ftnbß.’ ©pracb ber ©ater jum älteren ‘bol bu

bie Gier herunter, ohne bajj ber ©ogel, ber barauf fi|t unb brü-

tet, gefrört wirb.’ ©et funftreidje ©ieb flieg hinauf unb nahm
bem ©öglein, baß gar nichts baoon merfte unb rut)ig ft^en blieb,

bie fünf Gier unter bem ßeib meg unb brachte fte bem ©ater herab,

©er ©ater nahm fte, legte an jebe Gcfe bed Sifcbeß eins unb baß

fünfte in bie ©litte, unb fpradj jum 3äger ‘bu febitfeft mir mit

einem ©dpufi bie fünf Gier in ber ©litte entjmei.’ ©er Stöger

legte feine ©ücbfe an unb fdjojj bie Gier, wie eß ber ©ater Der=

langt fyatte, alle fünfe, unb jmar in einem ©ebufj. ©er batte

gemiß Don bem §)ulDer baß um bie Gcfe fdjiefit. ‘©un fotnntt

bie Sleifje an bicb,’ fpracb ber ©ater ju bem Dierten ©obn
,

‘bu

näf)ji bie Gier mieber jufammen unb auch bie jungen ©öglein,

bie barin ftnb, unb jmar fo , bafj ihnen ber ©ebufj nichts febabet.’

©er ©ebneiber holte feine ©abel unb nabte mieß ber ©ater orr=

langt batte. SClö er fertig mar, mufjte ber ©ieb bie Gier mieber

auf ben ©aum inß Sleft tragen unb bem ©ogel, ohne bafj er et=

maß merfte, mieber unter legen. ©aß SEbiercben brütete fte üol=

lenbß auß, unb nach ein paar Sagen frodjrn bie 3ungen beroor

unb batten ba, mo fte Dom ©ebneiber jufammengenabt mären,

ein rotbeß ©treifeben um ben #alß.

‘3a,’ fpracb ber Sflte ju feinen ©öbnen, ‘ieb mufj eueb über

ben grünen $lee loben, ibr habt eure 3eit mobl benufct unb maß

recbtfebaffencö gelernt: ieb fann nicht fagen mem Don euch ber ©or=

jug gebührt. SBcnn ibr nur halb ©tiegenbeit habt eure JFfunft

anjumenben, ba mirb ftcbß außmeifen. 9licbt lange banacb fam

gtoper ßärm inß ßanb, bie Äönigßtocbter märe non einem ©raz
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tfeen entführt worben. Der Jiönig war Sag unb 9?acfet batüber

in ©orgen unb lief befannt machen wer fic jurücf brächte, follte

fte jur ©emafelin feabtn. Die Pier SBrüber fpraefeen unter einan?

ber ‘ba« wäre eine ©elegenfeeit, wo wir uns fbnnten fefeen lafs

fen’ wollten jufammen auSjicfeen unb bie ÄBnigStocfeter befreien.

*$B o fte ift, will iefe halb wiffen’ fpraefe bet ©ternguefer, flaute

burefei fein getnrofer unb fpraefe ‘iefe fefee fie fefeon, fit ft fei »fit

oon feiet auf einem gelfen im Qfteer unb ntben ifet bet Dracfee,

ber fte bewaefet.’ Da gieng er ju betn Äönig uttb bat um ein

©djiff für ftefe unb feine JörÜber unb fufer mit ifenen über ba«

©leer bi« fte ju bem Seifen fein tarnen. Die Äönigfltocfeter fafj

ba, aber ber Draefee lag in iferem ©efeoofi unb fefelief. Der 30=

ger fpraefe ‘iefe barf triefet fcfeiejjen, iefe würbe bie ftfebne 3ungftau

jugleicfe tßbten.’ ‘©o will iefe mein #eil oerfuefeen’ fagte ber

Dieb, fefelicfe ftefe feeran unb flafel fte unter bem Dracfeen weg,

aber fo lei« unb befeenb, baf ba« Untfeicr niefet« merfte, fonbern

fortfefenarefete. ©ie eilten »oll greube mit ifer auf« ©efeijf unb

fleuerten in bie offene ©ee: aber ber Dracfee, ber bei feinem @r=

waefeen bie Äbnigötoefeter niefet mefer gefunbtn featte, feintet ifencit

feer unb fefenaubte wütfetnb burefe bie 8uft. 811« er gerabe über

bem ©efeiff fefewebte unb ftefe feerablaffcn wollte, legte ber 3äger

feine ©üefefe an unb fefeof ifem mitten in« £erj. Da« Untfeier

fiel tobt feerab, war aber fo grofj unb gewaltig, baf e« im $ex:

abfallen ba« ganje ©efeiff jertrümmerte. ©ie erfeafefeten glüefücfe

noefe ein paar SBretter unb fefewammen auf bem weiten SOteer

umfeer. Da war wieber grofje 9totfe, aber ber ©efeneiber, niefet

faul, nafem feine wunberbare -Kabel, näfete bie SBretter mit ein

paar gtofjen ©tiefeen in ber Crile jufammen, fefete ftefe barauf, unb

fammclte alle ©tüefe be« ©efetff«. Dann näfete er auefe tiefe fo

gefefeteft jufammen, baf in turjer <3eit ba« ©efeiff wieber fegelfer=

tig war unb fte glüctlicfe feeim faferen tonnten.

II. 14
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8T18 ber König feine £odjter wieber erblicfte, war grofie greube.

©r fpracfj ju ben tier Srübern ‘einer ton euch fotl fie jur ©es

mahlin hoben, aber welcher ba$ ift, macht unter euch auö.’ Da
entjtanb ein heftiger «Streit unter ihnen, benn Jeber machte 8fn=

fprüdje. Der Sterngucfer fpradj ‘t»ätt ich nicht bie Königstochter

gefehen, fo wären alle eure .fünfte umfonft gewefen: barum ift

fie mein.’ Der Dieb fpndj ‘was hätte baS Sehen geholfen, wenn

ich fie nicht unter bem Dramen weggeholt hätte: barum ift fir

mein.’ Der Säger fprad) ‘ihr wärt boch fammt ber KönigStocfcs

ter ton bem Untrer jerriffen worben, hätte eS meine Kugel nicht

getroffen: barum ift fie mein.’ Der ©djneiber fprad) ‘unb hätte

ich euch mit meiner Kunft nicht ba$ Schiff wieber jufammenges

flicft, ihr wärt alle jämmerlich ertrunten: barum ift fie mein.’

Da that ber König ben üfuSfprud) ‘jeber ton euch hot ein gleis

djeS Stecht, unb weil ein jeber bie Sungfrau nicht hoben fann,

fo foU fie feiner ton euch hoben, aber ich will jebeni jur S?eloh=

nung ein holbeS Königreich geben.’ Den Srübern gefiel biefe

©ntfcheibung
,
unb fie fprachen ‘cS ift beffer fo ,

als bafi wir uns

eins werben.’ Da erhielt jeber ein holbeS Königreich, unb fie

lebten mit ihrem SSater in aller ©lücffeligfeit
, fo lange eS ©ott

gtfxet.
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130.

(Etnäugfetn , 3tociaugfetn unb Dreiäugfein.

@S war eine grau, bie fyatte brei SEßdjter, baoon §iefi bie öU
le^e @in äug lein, weil fie nur ein einjigeS Äuge mitten auf

ber ®tirn tyatte, unb bie mitteige 3weiäuglein, weil pe }Wei

Äugen tjatte wie anbere SDtenfcfjen
,
unb bie jüngflc 55 r ei äug;

lein, weit ge brei Äugen fiatte, unb baß britte ganb bei i&r

glric^faüö mitten auf ber ©time. 55arum aber, bafj 3weiäuglein

nidjt anberS auSfal) als anbere SJtenfdjenfinber, tonnten eS bie

©djwegern unb bie QJlutter nidpt leiben, ©ie fprad^en ju il)m

‘bu mit beinen jwei Äugen big nidjt beffer als bas gemeine S3olf,

bu geljßrg nie^t ju unS.’ ©ie gieren eS ^erum unb warfen it>m

fdjlecpte Äteiber t)in unb gaben iljm nic^t mef)r ju effen als waS

fe übrig tiefen, unb traten ifym #erjeleib an, wo ge nur tonnten.

(S8 trug gdj ju
,

bafj äweiäugtein hinaus ins gelb geljen unb

bie 3iege fyüten mufjte, aber nodj ganj hungrig war, weil ifjm

feine ©djwepern fo wenig ju eften gegeben Ratten. 55a fefete eS

pd> auf einen 9iain unb peng an ju weinen unb fo ju weinen,

bafj jwei SBädjlein aus feinen Äugen gerabpoften. llnb wie eS in

feinem 3ammer einmal aufblicfte, ganb eine grau neben it>m, bie

fragte ‘3weiäuglein ,• was weinp bu?’ 3weiäuglein antwortete

‘ foll idp nidpt weinen? weil idp jwei Äugen ^abe wie anbre 9Jlen=

fcben, fo fönnen midp meine ©dpwepern unb meine CDtutter nicfjt

leiben, pofjen midp aus einer @<fe in bie anbere, werfen mir alte

Äleiber Ipin unb geben mir nichts ju egen als was ge übrig tafs

gn. #eute tjaben ge mir fo wenig gegeben
,

bafj idp nodp ganj

14*
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hungrig bin.’ ©pradj bit weife grau ‘Bweiäuglein, trodne bit

bein Sfngejidjt, idj will bit etwas fagen, baf bu ni$t me^)t tyum

gern foUfl. ©pticb nur ju beiner Biege

‘Bidlein, med,

SCifc^lein
,

bed,’

fo wirb ein fauber gebedteS Siftfylein not bit fielen unb bas

fdjbnfle 6ffen herauf , baf bu effen fannft fo oiel bu Sufi ^afl.

Unb wenn bu fatt bift unb baS Siföleüt ni$t tne^r brauc^fl, fo

fpri<$ nur

‘Bidlein, med,

Sifdjlein, weg,’

fo würbe oor beinen Slugen wieber oerfdjwinben.’ Darauf gieng

bie weife grau fort. Bweiäuglein aber badete ‘id) muf gleich ein;

mal üerfudjen ob eS wafcr ijt, was fit gefagt Ijat, benn ntid; tyum

gert gar ju fe&t’ unb fpradj

‘Bidlein, med,

Sifdjlein, bed,’

unb faum $atte jte bie SBorte auSgefprodpen, fo jianb ba ein

Sifdjletn mit einem weifen Siicfylein gebedt, barauf ein Seiler

mit SDleffer unb ©abel unb fUbernem Söffet, bie fünften @pei=

fen ffanben runb fyerurn, raubten unb waten nod? warm, als

wären jte eben aus ber JUidje gefommen. Da fagte Bweiäuglein

baS fürjefle ©ebet tyer, baS eS wufte, ‘#err ©ott, fei unfer ©afi

ju aller Beit, Simen,’ langte ju unb lief jidjS wo^l fdjmeden.

Unb als eS fatt war, fpratfc eS, wie bie weife grau gelehrt ^atte,

‘Bidlein, med,

Sifdjlein, weg.’

SllSbalb war baS Sifdjdjen unb alles, was barauf jianb wieber

oerfdjwunben. ‘Das iji ein frönet |>au$|)alt’ badjte Bweiäuglein

unb war ganj oergniigt unb guter Dinge.

SfbenbS, als eS mit feiner Biege tjeim fam, fanb eS ein übt:
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neS ©ehfiffelchm mit Gfien ,
bas ihm bte ©chwejlem $ingtfhöt

hatten, aber es rührte nichts an. ?fm anbern Sag jog eS mit

frinrr 3iege wieber hinaus unb lief bit paar Srocfen, bie ihm

gereicht mürben, liegen. DaS erflemal unb baS jmeitemal beach=

trten eS bie ©djweftern gar nicht, wie eS aber jebeSmal geföah,

mrrften fte auf unb fprachen * eS ifl nicht richtig mit bem 3weis

äuglein, bas läft jebeSmal baS Gffen flehen unb hat hoch fonfl

alle« aufgeje^rt, maö iljm gereicht würbe: baS muf anbere ©ege

gefunben haben.’ Damit fte aber hinter bie ©aljrheit firnen,

fotlte Ginäuglein mitgehen, wenn 3weiäuglein bie 3iege auf bie

©eibe trieb, unb füllte achten ma8 es ba ttor hätte, unb ob ihm

jemanb etwa« Gffen unb Stinten briete.

Sflö nun 3weiäuglein ftei^ wieber cufmachte, trat Ginäuglein

ju ihm unb fprach * ich will mit ins Selb unb fefjen baf bie 3if0*

auch recht gehütet unb ins Sutter getrieben wirb. Äber 3wei=

äuglein merfte was Ginäuglein im ©inne hatte unb trieb bie

3iege hinaus in ht>h e9 ®ra8 unb fprach ‘fomm, Ginäuglein, wir

wollen uns tyinfefcen, ich will bir was oorftngen.’ Ginäuglein

fefete ftch t)in unb war oon bem ungewohnten ©eg unb oon ber

Sonnende miibe, unb 3weiäugtein fang immer

‘Ginäuglein, wachfi bu?

Ginäuglein, fdjläfft bu?’

Da ttjat Ginäuglein baS eine Sluge ju unb fehlief ein. Unb als

3weiäuglein fah baf Ginäuglein fe(l fchlief unb nichts oerrathen

fonnte, fprach es

‘3icflein
,
meef

,

Sifchleitt, beef,’

unb fefete fieh an fein Sifdjlrin unb af unb tranf bis cS fatt war,

bann rief eS wieber

‘3icflcin, meef,

Sifchlein
,
weg ,’
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unb alles war augenblicflich perfdjwunben. 3weiäugtein wecfte

nun ©inüugtein unb fprach ‘(Sinäuglein, bu wiüfi hütfn unb

fchläfft babei ein, berweil hätte bie Biege in alle SBelt laufen fBns

nenj fomm, wir wollen nach $auS gehen.’ Da giengen fle nac^

#auS, unb 3weiäuglein lief wieber fein ©djüffelchen unangerührt

flehen, unb ©inäuglein fonnte ber QJtutter nic^t oerrathen warum

eS nicht ejfen wollte unb fagte ju feiner (fntfchutbigung ‘ich war

braufen eingefchlafen.

Sfm anbern Sag fprach bie SJlutter ju Dreiäuglein ‘bieSmal

follft bu mit gehen unb Steht ob 3weiäuglein braujjen ifjt

unb ob ihm jetnanb ©ffen unb Srinfen bringt, benn effen unb

trinfen mujj eS h eimIi$-’ iTöt Dreiäuglein jum 3weiäuglein

unb fprach ‘ich wiß mitgehen unb fehen ob auch bie Biege recht

gehütet unb ins gutter getrieben wirb.’ Stber 3weiäuglein merfte

was Dreiäuglein im ©inne ^atte unb trieb bie Biege hinaus ins

hohe ©ras unb fprach ‘wir wollen uns babin fefcen, Dreiäugs

lein
, ich will bir was oorfingen.’ Dreiäuglein fefete fich unb war

mübe oon bem 5öeg unb ber ©onnenhifce, unb 3weiäuglein hub

wieber baS porige Siebtem an unb fang

‘Dreiäuglein, wachfi bu?’

Stber flatt bafj eS nun fingen mufte

‘Dreiäuglein, fdjläffl bu?’

fang eS aus Unbebachtfamfeit

‘3 w ei äug lein, fchläffl bu?’

unb fang immer

Dreiäugtein, wadjft bu?

3weiüuglein, fchläfft bu?’

Da fielen bem Dreiäuglein feine jwei Stugen ju unb fchliefen,

aber baS britte, weil eS pon bem ©prüdjlein nicht angerebet war,

fchlief nicht ein. 3war that es Dreiäuglein ju, aber nur aus

ßifl, gleich als fchlief es auch bamit: hoch blinjelte eS unb fonnte
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«UeS gar mot>l fefjen. Unb als 3tt>eiäuglein meinte Dreiäuglein

fdjliefe feft, fagte es fein Sprüchlein

‘3i<flein, mecf,

SEifdjlein, becf,’

afj unb tranf nach «fterjenSluft unb t)ie|5 bann baS Sifchlein mie=

ber fortgeljen,

*3icflein, mecf,

$if$(ein, weg,’

tmb Dreiäuglein hatte alles mit angefe&en. Da fam 3roeiäuglein

ju ihm ,
mecfte eS unb fprach ‘ ei

,
Dreiäuglein, bifl bu eingefchla*

fen? bu fannft gut hüten! fomm, mir mollen ^eim gehen.’ Unb

als fte nach $auS famen, afj 3meiäuglein mieber nicht, unbDreis

äugltin fprach jur ÜRutter *id^ roeifj nun marum baS ^oc^müt^ige

Ding nicht ift: rocnn fie braufjen jur 3iege fpricht

*3i<flein, mecf,

Sifcbtein, becf,’

fo fleht ein Sifdjlein tor ihr, baS ift mit bem beflen (5ffen be=

fefct, Diel beffer als mirS ^ier haben: unb menn fie fatt ift, fo

fpricht fie

‘3icflein, mecf,

Sifd)lein, meg,’

unb alles ift mieber terfdjmunbenj ich ^abe alles genau mit anges

feljen. 3mei Sfugen hatte fie mir mit einem Sprüchlein einges

fchlüfert, aber baS eine auf ber Stirne, baS mar jum ©lücf mad)

geblieben.’ Da rief bie neibifcbe Butter ‘millft buS beffer haben,

als mir? bie ßufl foll bir tergehen!’ Sie holte ein Sdjladjtmef*

fer unb ftief eS ber 3iege ins #erj, bafi fte tobt ^inftel.

«13 3meiäuglein baS fah, gieng eS toll SErauer hinaus, fefjte

fic^ auf ben gelbrain unb meinte feine bitteren S^ränen. Da
ftanb auf einmal bie meife grau mieber neben itjm unb fprach

‘3meiäuglein
,
maS meinft bu?’ ‘Soll ich nicht meinen!’ ant*
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wortete es, ‘bie Siege, He mir jeben Sag, wenn id) euer ©prüehs

lein fyerfagte, ben Sifd) fo fd^5n berfte, ifi oon meiner SDlutter

tobt geflogen} nun muf id* wieber junger unb Kummer leiben.’

Die weife grau fpradj ‘Sweiäuglein, idj will bir einen guten 9tath

erteilen, bitt beine ©rwefiern baf fl« bir baS (Singeweibe o«m

ber gefristeten Siege geben unb oergrab es oor ber £au8tfüT

in bie ©rbe, fo wirbs bein ©liid fein.’ Da oerfSwanb fie, unb

Sweiäuglein gieng feim unb fpradj ju ben ©rwefiern, ‘liebe

©rwefiern, gebt mir boc^ etwas oon meiner Siege, iS berlange

nichts ©uteS, gebt mir nur baS ©ingeweibe.’ Da lasten ftr

unb fpradjen ‘fannfi bu faben, wenn bu weiter nichts roiüfl.’

Unb Sweiäuglein nafm baS ©ingeweibe unb oergrubS SlbenbS in

aller ©title nad) bem Stator ber weifen grau oor bie ^>au8tt>üre.

STm anbern 2Jtorgen, als fie inSgefammt erwarten unb oor

bie #au8tf)üre traten, fo fianb ba ein wunberbarer prächtiger

Saum, ber hatte Slätter oon ©ilber, unb grüßte oon ©olb

Mengen bajwifc^cn, baf wofl nichts f^önereS unb fbfUidjereS auf

ber weiten SBelt war. ©ie wujjten aber nicht wie ber Saum in

ber SRadjt bal;in gefommen war, nur Sweiäuglein merfte, baf er

aus ben ©ingeweiben ber Siege aufgeworfen war, benn er fianb

gerabe ba, wo eS fie in bie ©rbe begraben hatte. Da fprach b«

SJtutter ju ©inäuglein ‘fieig hinauf, mein Jtinb unb brich uns

bie griirte oon bem Saume ab.’ ©inäuglein flieg hinauf, »aber

wie eS einen oon ben golbenen jfpfeln greifen wollte, fo fu&r iljm

ber Sweig aus ben -hänben: unb baS gef^af jebeSmal, fo baf

eS feinen einjigen Slpfel brechen fonnte, eS mo^te fiS anflellen

wie eS wollte. Da fpraS bie CUtutter ‘Dreiäuglein, fieig bu^im

auf, bu fannfi mit beinen brei klugen bcffer um bich fdj<m«* als

©inäuglein.’ ©inäuglein rutfch te ferunter unb Dreiäuglein flieg

tjinauf. STber Dreiäuglein war nicht gefricfter unb modjte flauen

wie eS wollte, bie golbenen Sfpfcl widjen immer jurtief. ©nbüS
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warb bie QJtuttrr ungebulbig unb flieg felbfl hinauf, fonnte abrr

fo wenig wie ©inäuglein unb Dreiäuglein bie grucbt faffen unb

griff immer in bie leere ßuft. Da fprach 3»rriäuglein ‘ich wiü

mich einmal hinaufmachen, üieUeidjt gelingt mitß eher.’ Die ©djwe=

fiern riefen jwar ‘bu, mit beinen jwei Sfugen, waß willft bu

wohl!’ Uber 3tPfiäugletn flieg hinauf, unb bie golbenen Äpfel

jogen fiih nicht por ihm jurücf, fcnbern liefen fich Pon felbft in

feine #anb l>erab, atfo baf eß einen nach bem anbem abpflucfen

fonnte unb ein ganjeß ©chürjchen Poll mit herunter braute. Dir

SDJutter nahm fie ihm ab, unb ftatt baf fie, ©inäuglein unb

Dreiäuglein bafiir baß arme Sweiäuglein hätten bcffer behanbeln

foUen, fo würben fie nur neibifcb baf eß allein bie grüdjte f^olett

fonnte unb giengen noch härter mit ihm um.

@ß trug ft cb §u, alß fie einmal beifamnten an bem Saum
fianben, baf ein Junger Witter baber fam. ‘©efchwinb, 3weiäug*

lein,’ riefen bie jroei ©chwefiern, ‘fricch unter, baf wir unß bei*

ner nicht fchämen müffen’ unb fiürjtrn über baß arme äweiäugs

lein in aller ©U ein leereß gaf, baß gerabe neben bem Saume

flanb, unb fcboben bie golbenen Äpfel, bie eß abgebrochen batte,

auch barunter. Sflß nun ber Utitter näher fam, war eß ein fdjö=

ner £err, ber b^lt füll, bewunberte ben prächtigen Saum pon

©olb unb ©Uber unb fprach ju ben beiben ©cbweflern ‘wem ges

hört biefer fchöne Saum? wer mir einen 3weig baoon gäbe, fönnte

bafiir perlangen waß er wollte.’ Da antworteten ©inäuglein unb

Dreiäuglein ber Saum gehörte ihnen ju, unb fie wollten ihm

einen 3weig wohl abbrechen, ©ie gaben ftch auch beibe grofe

SDH'tbe, aber fie waren eß nicht im ©tanbe, benn bie 3weige unb

Früchte wichen jebeßmal por ihnen jurücf. Da fprach ber 9tUter

4baß ifl ja wunberlich, baf ber Saum euch jugeh^rt unb ihr hoch

nicht QJlacht habt etwaß bapon abjubrethen.’ ©ie blieben babei,

ber Saum wäre ihr ©igenthum. 3nbem fie aber fo fprachrm
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rollte 3weiäuglein unter bem Pfaffe ein paar golbene Sfpfel heraus,

fo bag fte ju ben gügen beö Stitterö tiefen, beim 3weiäuglein

war böe bag (Sinäuglein unb Dreiäuglein nidjt bie ffia^irtjeit

fugten, 3Bie ber Stüter bie Sfpfel fafj, erfiaunte er unb fragte

wo fte tyerfämen. Grinäuglein unb Dreiäuglein antworteten fte

tjätten nodj eine ©djwefier, bie bürfte ftcf> aber nidjt feigen taffen,

weil fte nur jwei Sfugen tjätte, wie anbere gemeine Sftenfdjen.

Der Stitter aber »erlangte fte ju feilen unb rief ‘3weiäuglein,

fomtn tjeroor.’ Da fam 3weiäuglein ganj getrofl unter bem ga§

^eroor, unb ber Stitter war »erwunbert über feine groge ©djön:

tjeü, unb fpradj ‘bu, 3weiäugtein, fannjl mir gewig einen 3weig

pon bem Saum abbredjen.’ ‘3a,’ antwortete 3weiäuglein, *ba8

will idj wotjl fönnen, benn ber Saum gehört mir.’ Unb flieg

t>inauf unb brad) mit teiltet SJtü&e einen 3tt)fig mit feinen ftU

bemen Slättern unb golbenen grüßten ab, unb reichte iljn bem

Stitter l)in. Da fprad) ber Stitter ‘3weiäuglein, maß feil idj bit

bafür geben?’ *8fdj,’ antwortete 3weiäugtein, ‘idj teibe junger

unb Dürft, Kummer unb ÜRotf) t>om frühen SDtorgen biö jum

fpäten Sfbeitb: wenn iljr midj mitnetjmen unb erlöfcn wollt, fo

wäre idj glütflidj.’ Da f>ob ber Stitter baß 3weiäuglein auf fein

$Pferb unb braute eß tyeim auf fein väterliches ©djlog: bort gab

er it)m fchöne Äleiber, Gffen unb Srinfen nadj |>erjenßluft, unb

weil er eß fo lieb hatte
,

lieg er fich mit ilnn einfegnen, unb

warb bie hodjjeü in groger greube gehalten.

9öie nun 3weiäuglein fo oon bem frönen Stitterßmann forts

geführt warb, ba beneibeten bie jwei ©djmeftern ifjm erft recht

fein ©lücf. ‘Der wunberbare Saum bleibt unß bodj,’ bauten fte,

‘fßnnen wir audj feine grüßte baoon brechen, fo wirb hoch jebers

mann baoor flehen bleiben, ju unß fommen unb iljn rühmen;

wer weig wo unfet SBeijen nodj blüht!
1

Sfber am anbern 9Jtor=

gen war ber Saum »erföwunben unb ihre Hoffnung batjin. Unb
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wie Srceiäuglein ju feinem Kämmerlein t)inauSfaf>, fo ftanb er ju

feiner grofen freute baoor unb mar if>m alfo nadjgefolgt.

Sroeiäuglein lebte lange Seit eergnügt. (Einmal famen jroei

arme ?frauen ju Ujm auf ba8 ©djlojj unb baten um ein $flmos

fen. SDa fal) itynen Sweiäuglein in$ ©efidjt unb erfannte iljre

©djmefiern Ginäuglein unb 3)reiäuglein
,

bie fo in Sfrmuty geras

tfien roaren, bafj jte umfjerjieljen unb oor ben Spüren i§r S3rot

fudjen mußten. Stoeiäuglein aber ^ief {ie miüfommen unb ttyat

ilnten ©uteS unb pflegte fte, alfo bafi bie beiben oon £erjen be=

reuten roa8 jte iljrer ©c&mefter in ber 3ugenb Söfeö angetan

Ratten.
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131.

Die fdjöne iKntrinefje unö ]7if Jfaf ]7oftrie.

‘©uten Sog, Sätet |>oUenttye.’ ‘©rofjen Dan!, §)if §)af

$)oltrie.’ ‘Äönnt idj motjt eure Softer Wegen?’ ‘D ja, wennS

bie Stutter Staldjo (9Jtelf;Äutj), ber Srubet ^otjenftotj, bie ©djroes

fter Ääfetraut unb bie fdjöne Äatrinelje will, fo fannS gefdjeJjen.’

‘SBo tfk bann bie Stutter Staldjo?’

*©ie ift im @taU unb melft bie Äufj.’

‘©Uten Sag, Stutter SCR a t d? o.’ ‘©rofien Danf, $pif $?af

§)oltrie.’ ‘Äbnnt idj moljl eure Softer Wegen?’ ‘D ja, roennS

ber Sater |>olIent(je, ber Sruber «g>ofjetiftol$, bie ©djmefter Ääfe=

traut unb bie fdjöne jfatrinelje toitt, fo fannö gefdje^en.’

‘9Bo ift bann ber Srubet #o^enftolj?’

‘Grr ift in ber Kammer unb tjaeft baö |>ol}.’

‘©uten Sag, Sruber |>ofjenftolj.’ ‘©rofjen Danf, fpif $Paf

$Poltrie.’ ‘jtönnt idj rcofjl eure ©djroefter Wegen?’ *£> ja, roenn$

ber Sater «g>oUent§c, bie Stutter Staldjo, bie ©djmefter jtäfetraut

unb bie fdjöne Äatrinelje miU, fo fannö gcfdje&en.’

‘5Bo ift bann bie ©djtrefier Ääfetraut?’

‘©ie ift im ©arten unb fdjneibet baö ifraut.’

‘©uten Sag, ©djmefter jfafe traut.’ ‘©rofjen Danf, $pif

$)af $.'oltrie.’ ‘Äönnt i$ rcoljl eure ©djmefter Wegen?’ ‘D ja,

mennö ber Sater #oUentfje, bie Stutter Stalc^o, ber Sruber #os

tjenftolj unb bie fdjöne Äatrinelje mitl, fo fannö gefdje^jen.’

‘SBo ift bann bie fdjöne Äatrinelje?’

*©ie ift in ber Äammer unb jätylt ifjre Pfennige.’
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‘©Uten Sag, f$8ne Ä a tri n elfe.’ ‘©rofien £>anf, §>if

fPoltrie.’ ‘SBillft bu wofil mein ©djafj fein?’ ‘D ja, wenn« ber

öater #ollentl)e, bie SEftutter SDtalcfyo, ber Stüber £of)enftolj, bie

©d)tt>eflet jtäfetraut will, fo fann$ gefdjeljen.’

‘©$5n Äatrinelfe, wie Diel tjafi bu an Srautfdjafc?’ *Sier=

je$n Pfennige baare« ®elb, britteljalb ©taffen ©cfyulb, ein tjalb

fjfunb .gm&eln, eine |>anb toll ^Prufjeln, eine #anb Doll 2Burjelen,

un fo ber roatt:

iö bat nig en guben Srutfdjatt?’

‘9>if §)af ipoltrie, was fannfl bu für ein ^anbwert? bifl

bu ein ©djneibei?’ *9tod> Diel beffer.’ *©tn ©djufter?’ ‘SRod?

Diel beffer.’ ‘©in $f<fer«mann?’ ‘9?odj Diel beffer.’ ‘©in ©d)reis

ner?’ *9iod) Diel beffer.’ ‘©in ©cfjmieb?’ *9?od; Diel beffer.’

‘©in SJlütler?’ ‘9Jod> Diel beffer.’ ‘äHelleidjt ein Sefenbinber?’

‘3a, ba« bin ic^ : ifi ba« nidjt ein fd|öne8 £anbioerf?’
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132.

Der tfucfjs unö öas ]Tfcrb.

©3 hatte ein Sauer ein treues $pfetb, baS war alt geworben

unb fonnte feine Dienfle mehr thun, ba wollte ihm fein $err

nichts mefjr ju freffen geben unb fptach ‘braunen fann ich bid}

freilich reicht mehr, inbcf inein ich es gut mit bir, jeigft bu bich

nod? fo jiarf, baf bu mir einen ßöwen ^ier^er bringjt, fo will

id) bici^ bemalten, jefct aber mach bich fort aus meinem ©taU,’

unb jagte eS bamit ins weite gelb. DaS §)ferb war traurig unb

gieng nach bem 5öalb ju, bort ein wenig ©djufc oot bem ©etter

ju fud)en. Da begegnete ihm ber guchS unb fptad) ‘was fjängji

bu fo ben tfopf unb gef;fl fo einfam ^erum?’ ‘81$,’ antwortete

baS ipferb, *©eij unb Sreue wohnen nicht beifammen in einem

|>auS: mein #ctr Ijat oergeffen was id) ihm für Dienfle in fo

oielen fahren geleiflct ^abe, unb weil ich nic^t rec^t mehr adem

fann, will er mir fein gutter mehr geben, unb tjat mich fortge*

jagt.’ ‘O^ne allen S£rofl?’ fragte ber guchS. ‘Der Sroft war

fehlest, er hat gefagt wenn ich noch fo jlarf wäre, baf id} i|m

einen ßöwen brächte, wollt er mich bemalten, aber er weif woljl,

baf ich baS nicht oermag.’ Der gu$S fprach ‘ba will ich Mt

helfen, leg bich nur hin, (irecfe bich aus unb rege bich nicht, als

wärji bu tobt.’ DaS ipfetb t^at was bet gudjS oerlangte, ber

guchs aber gieng $um ßbwen, ber feine $öhle nicht weit baoon

hatte unb fprach *ba braufen liegt ein tobteS fPferb, fomm hoch

mit hinaus, ba fannfl bu eine fette Sftahljeit halten.’ Der ßßrct

gieng mit unb wie ju bei bem $Pfetb jtanben, fprach ber gud}S
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‘tjier $afi buS bodj nid)t nad) beiner ©cmäc^tic^feit
,

meift bu

waö? idj will« mit bem ©djroeif an bid} binben, fo fannft buS

in beine #5&le jietjen unb in aller Stutye otrje^rtn.'' 35em ßßmen

gefiel ber 9tatl), er (teilte ftc^ &in unb bamit ifym ber baS

^fetb feflfnüpfen fßnnte, t)ielt er ganj flitl. 2)er $u$8 aber

banb mit beS $Pferbe8 ©cfcmeif bem ßömen bie ©eine jufammen

unb brrtjte unb fdjnürte alles fo mo&l unb ftarf
, baf es mit fei=

ner Äraft ju jerreiftn mar. SflS er nun fein SBerf oollenbet

fcatte, flopfte er bem 5Pferb auf bie ©djulter unb fpradj
4
§iel),

©djimmel, jiefj/ 2)a fprang baS §)ferb mit einmal auf unb jog

ben 85men mit jtd? fort. 25er 8Sroe fteng an ju brüllen, baf bit

©ögel in bem ganjcn 5Salb oor ©djrecfcn aufflogen, aber baS

§?ferb lief il)n brüllen, jog unb fdjleppte i^n über baS »o*

feines $errn S£&ür. SB»* ber #err baS faty, befann er fu() eines

beffern unb fpracf) ju bem fPferb, ‘bu fcllft bei mir bleiben unb

eS gut (jaben/ unb gab ifm fatt ju freffen bis es {iatb.
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133 .

Die flettanaten Scfjufje.

(§>S war einmal ein Äönig, bei batte jwölf Söttet, eine immer

frönet als bie anbete. @ie fdjHefen jufammen in einem ©aal,

wo ihre Setten neben einanbet ftanben, unb SlbenbS, wenn fte

batin lagen, fd)tofi bei ÄDnig bie SEljiit ju unb verriegelte fte.

SÖenn er aber am SDlotgen bie S^üre auffc^lof, fo fab et bafj

i^re ©$ubr jertanjt waren, unb niemanb tonnte fjerauflbtingen

wie baS jugegangen war. Da Heb bet Äönig auSrufen wer«

tönnte auSfinbig macben, wo fte in bet 9?a<bt tanjten, btt foflte

ftcb eine baoon jur $*au wäbltn unb nach feinem Sob .König

fein: wer ftcb aber melbete unb es nach brei Sagen unb Mächten

nicht b«auS brächte, bet btätte fein geben oerwirtt. 9?id)t lange,

fo melbete ftcb «in ÄönigSfobn unb erbot ftcb bas SBagniS ju

unternebmen. @t warb wobt aufgenommen, unb SfbenbS in ein

Zimmer geführt, baS an ben ©cblaffaal fliefj. ©ein S3ett war ba

aufgefcblagen unb er foUte Sfc^t haben wo fte b'ngirttgen unb

tanjten $ unb bamit fte nichts b«imlicb treiben tonnten ober ju

einem anbern Ort hinaus giengtn, war auch bie ©aaltbüre offen

gelaffen. Dem ÄönigSfobn ftelö aber wie Slei auf bie Sfugen

unb er fc^lief ein, unb als er am borgen aufwacbte waren alle

jwölfe jum Sanj gewefen, benn ihre ©cbube fianbtn ba unb bat=

ten fibcber in ben ©ohlen. Den jweiten unb britten Slbenb giengS

nicht anberS, unb ba warb ihm fein $aupt ohne ffiarmberjigfeit

abgefcblagtn. CrS tarnen b«rna dj noch viele unb melbeten ftcb J
u

bem SÖageflücf, fte mußten aber alle ihr geben laffen. Sftun trugS
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fidjS ju, baf ein armer ©olbat, ber eine 2Sunbe fjatte unb nicf>t

mefjr bienen tonnte, ftdj auf bem SSeg nadj ber ©tabt befanb, wo

ber Äönig mahnte. £>a begegnete ifym eine alte grau, bie fragte

Um wo er l>in wollte. *3cf) weif felber nicf>t re$t,’ fpradj er,

unb fefcte im ©djerj fjinju ‘id) ^ätte wol)l ßuft auSfinbig ju ma*

djen wo bie ÄönigStödjter iljre ©djulje oertanjen, unb barnadj &ös

nig ju werben.’ ‘£>aS ift fo fdjwer nidjt,’ fagte bie Sllte, ‘bu muft

ben 2Sein nidjt trinfen, ber bir SlbenbS gebracht wirb, unb muft

tljun als warft bu feft eingefdjlafen.’ ^Darauf gab fte if)tn ein

SJtanteldjen unb fprad) ‘wenn bu bas umljängft, fo bift bu uns

ftd)tbar unb fannft ben jwölfen bann nadjfdjleidjen.* 38ie ber

©olbat ben guten fRatf befotnmen tjatte, warbs (Srnft bei iljm, fo

bafj er ein $erj fafjte, oor ben Äönig gicng unb ftdj als freier

melbete. @r warb fo gut aufgenommen wie bie anbern audj, unb

würben il)m föniglidje Äleiber angetfan. SfbenbS jut ©cfjlafenSs

jeit warb er in baS Sorjimmer geführt, unb als er ju Sette ge=

$en wollte, fam bie ältefte unb brachte ifm einen ©edjer SSein:

aber er Ijatte ftdj einen ©djmamrn unter baS Äinn gebunben, lief

ben SBein ba fyineinlaufen
,

unb tranf feinen SEropfcn. 3)ann

legte er ftd) nieber, unb als er ein 5Beil$en gelegen l;atte, fieng

er an ju fdjnardjen wie im tiefflen ©djlaf. £>aS hörten bie jwölf

ÄßnigStödjter, lasten, unb bie ältefte fpradj ‘ber (jätte au$ fein

geben fparen fönnen.’ £>anad) ftanben fte. auf, öffneten ©djränfe,

Äifien unb Äaften, unb polten prächtige jtleiber ferauS: pulten

ftdj oor ben ©piegeln, fprangen ^erutn unb freuten fid? auf ben

SEanj. Stur bie füngfte fagte ‘idj weif nid>t, ifjr freut eu$, aber

mir ift fo rounberlidj ju SOtutfe: gewif wiberfäljrt uns ein

Unglürf.’ ‘3)u bift eine ©djneeganS,’ fagte bie ältefte ,
‘bie jtd)

immer fürchtet. $ßfl bu ocrgeffen wie oiel ÄönigSfÖfjne fdjon ums

fonft bagewefen ftnb? bem ©olbaten l)ätt idj nidjt einmal braus

etyrn einen ©djlaftrunf ju geben, ber ßümntcl wäre bod? nidjt aufs

11. 15
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gewagt ’ SBie fie alle fertig »raren, fallen f»e erft na$ bem (Sols

baten, aber ber tjatte bie 8fugen jugetf)an, rührte unb regte fidj

nidjt, unb fie glaubten nun ganj jtcfjer ju fein. Da gieng bic

ältefte an iljr SSett unb flopfte baran : alsbalb fanf eS in bie Grrbe,

unb fie fliegen burd? bic Öffnung l?inab, eine nacfj ber anbetnr

bie ältefte roran. Der ©olbat, ber alles mit angefefjen Ijatte,

jauberte nidjt lange, tjieng fein SJtäntelcben um unb flieg fjintcr

ber jiingfien mit tyinab. Bitten auf bet Sreppe trat er iljr ein

wenig aufs jfteib, ba erfcfjracf fie unb tief ‘»ras ift bas? wer Ijält

midj amÄleib?’ *©ei nidjt fo einfältig,’ fagte bie ältejie, ‘bu bift

an einem #afen Rängen geblieben.’ Da giengen fie rotlcnbS ^inab,

unb wie fie unten waren, fianben fie in einem wunberpräd>tigen

Baumgang, ba waren alle Blätter ron ©über, unb flimmerten

unb glänjten. Der ©olbat backte ‘bu willji bir ein ©aljrjeidjen

mitnefimen,’ unb brad) einen 3weig baron ab: ba fuljr ein ge=

waltiger jlracfy aus bem Baume. Die füngfie rief triebet ‘es ift

nid?t richtig, ^>abt itjr benÄnaü gehört?’ Die ältefte aber fpracb

‘baS finb grcubenfdjüffe ,
weil wir unfere ^Jrinjen balb crlöft Ijas

ben.’ ©ie famen barauf in einen Saumgang, wo alle Blatter

ron ©olb, unb enblidj in einen britten, wo fie llarer Demant

waren: ron beiben brad) er einen 3weig ab, wobei eS jebeSmal

fragte, baf bie jüngfle ror ©djrecfen jufammenfuljr: aber bie ältefte

blieb babei, eS wären $reubenf$üffe. ©ie giengen weiter unb fas

men ju einem grofen SBaffer, barauf fianben jwölf ©$tfflein, unb

in jebem ©t^iffleit» fafj ein fdjüner $)rin}, bie Ratten auf bie jwölfe

gewartet, unb jeber nafyrn eine ju fid), ber ©olbat aber fc|te fid)

mit ber jüngften ein. Da fprad? ber $prinj ‘idj weif ni$t baS

©cfyiff ift freute riet fernerer unb idj mujj aus allen Kräften ru=

bem, wenn idj es fortbringen foll.’ ‘2Boron foüte baS fornmen,’

fprad) bie jiingfte, ‘als rom warmen SBetter, eS ift mir aud) fo

lieif? ju SOtutl).’ SenfeitS bcS SöafferS aber ftanb ein fcbbneS tjells
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erleuchtetes ©djlof, woraus eine luftige Sfluftt erfdjaüte oon fpau»

fen unb trompeten. ©ie ruberten hinüber, traten ein, unb jeber

$)rinj tanjte mit feiner ßiebflenj brr ©olbat tanjte aber unftd)t=

bar mit, unb wenn eine einen ffiedjcr mit SBein hielt, fo tränt er

if?n aus, baf er leer war, wenn fte ihn an ben SDtunb brachte;

unb ber jüngfien warb auch angfl bariiber, aber bic altefte brachte

fte immer jum ©djweigen. ©ie tanjten ba bis brei Uf>r am ans

bern borgen, wo alle ©cbube burcbgetanjt waren unb fie aufbös

ren muften. SDie ^rinjen fuhren fte über baS Söaffer wieber ju=

rüd, unb ber ©olbat fefjte fidj bieSmal Dornen f)in jur älteflen.

8fm Ufer nahmen fte Don ihren fprinjen Sfbfcbieb unb »erfpradjen

in ber folgenbett SZa^t wieber ju fommen. SflS fie an ber kreppe

waren, lief ber ©olbat oorauS unb legte ftdj in fein S3ett, unb

als bie 3wölf langfam unb mübe herauf getrippelt famen, fc^narc^te

er fcfjon wieber fo laut, baf fteS alle hören tonnten, unb fte fpras

eben *oor bem finb wir freier.’ £>a traten fte ihre frönen Äleiber

aus ,
brauten fte weg

,
flellten bie jertanjten ©^ul>e unter baS

JFett unb legten ftdj nieber. Sfm anbern borgen wollte ber©ol=

bat nichts fagen, fonbern baS wunberlicbe ffiefen noch mit anfe^en,

unb gieng bie jweite unb bie britte S^ac^t wieber mit. SDa war

alles wie baS crflemal, unb fte tanjten JebeSmal bis bie ©dmbe
entjwei waren. SDaS brittemal aber nahm er jum 9Baf)rjeicben

einen S3ed)er mit. SflS bie ©tunbe gefomtnen war, wo er antwors

ten folltc
,

fieefte er bie brei 3weige unb ben Setter ju ftcb unb

gieng oor ben Äönig, bie «Swölfe aber fianben hinter ber SEtjürc

unb borgten was er fagen würbe. SflS ber Äönig bie grage tfjat

‘wo b<*öen meine jwblf £ßd}ter i^rc ©cbube in ber 9tad?t oertanjt?’

fo antwortete er ‘mit jwölf §)rinjen in einem unterirbifdjen ©djlof
,’

beridjtete wie eS jugegangen war unb holte bie SBa^rjei^en beroot.

3)a lief ber Äönig feine SSBdbter tommen unb fragte fte ob ber

©olbat bic SBaljrbeit gefagt hätte, unb ba fte faljen baf fte oer=

15 *
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rattjen waren unb ßäugnen nidjtß t)atf, fo mußten fte aUcö cingr=

flehen, darauf fragte tyn ber jfönig ‘treibe er jur $rau ^aben

wollte.’ (Sr antwortete ‘idj bin nidjt mcljr jung, fo gebt mir bie

öltefle. 5Da warb noch an felbtgem Sage bie $ocf}3 eit gehalten unb

i^m baß Sleicfj nad; beß Äßnigß Sobe oerfprodjen. Sfber bie fpriits

jen würben auf fo fiel Sage wieber oerwünfdjt, alß fte SRädjte mit

ben 3tt?ölfen getanjt Ratten.
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134.

Die fcdjs Diener.

ctßor feiten lebte eine alte Königin, bie war eine «Bauberin, unb

i^te SEod)ter war baS fdjßnfle ©täbdjen unter bet ©onne. ®ie

Sflte backte aber auf nichts als tx>ie fie bie SDtcnfdjen ins ©erberben

locfen Cönnte, unb trenn ein freier fam, fo fprad) fie »er iljre

Sodjter tjaben wollte, müpte junor einen ©unb (eine Aufgabe)

löfen, ober er müpte flerber». Siele traten non ber ©d;ön$eit ber

Sungfrau nerblenbet unb »agten cS »ol)t, aber fte tonnten nidjt

rollbringen »aS bie Slltc i^nen auflegte, unb bann »ar feine

©nabe, fie mupten nieberfnien, unb baS #aupt »atb itmen abge=

fdjlagert. ©in ÄbnigSfopn ber fyatte audj non ber gtopen ©djöns

Ijeit ber Jungfrau gehört unb fpracfj ju feinem ©ater ‘lapt mtdj

Itinjieljen, idj »ill um fie »erben.’ ‘SRimmerme^r/ antwortete ber

Äönig, ‘gepfi bu fort, fo gefyfi bu in beinen S£ob.’ SDa legte ber

©ol>n ftd) nieber unb »atb fierbenSfranf
,

unb lag fieben 3al)te

lang unb fein Slrjt fonnte itym Reifen. SllS ber ©ater faf> bap

feine Hoffnung mepr »ar, fpradj er noü $erjenStraurigfeit ju if>m

‘jiel) l)in unb nerfudje bein ©lücf, idj »eip bir fonfi niept ju f>el=

fen.’ Söie ber ©oljn baS Ijörte, flanb er auf non feinem Säger,

»arb gefunb unb ma^te fiel? fröljlid) auf ben 3öeg.

©S trug fid) ju, als er über eine #eibe ju reiten fam, bap er

non weitem auf ber ©rbe etwas liegen fal) wie einen gropen #eus

Raufen, unb wie er fitfy näherte, fonnte er unterfdjeiben bap eS

ber ©audj eines ©lenfdjen »ar
,

bet fidj baljingeftrecft Ijattej ber

©audj aber fal) auS wie ein fleiner ©erg. $5et SDiefe, wie er ben
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0teifenben erblicfte, richtete fid) in bie £ö(?e unb fprad* ‘wenn i^r

jemanb brauet, fo neljmt mid> in eure SMenfie.’ Der jtßnig6fol)n

antwortete ‘was fotl id) mit einem fo ungefügen SJtann anfangen?’

*£),’ fprad; ber 33icfe, ‘baß will nichts fagen, wenn icfj mid> redjt

auß einanber tf>ue, bin id) nocf} breitaufenbmal fo bicf.’ ‘SBenn

baS ifi,’ fagte ber ÄBnigSfo^n, ‘fo fann id? bidj braunen, fomm

mit mit.’ 33a gieng ber 33icfe hinter betn ÄBnigSfo&n ^er, unb

über eine Söeile fanben fie einen anbern, ber tag ba auf ber @rbe

unb l?atte baS Dfjr auf ben Stafen gelegt, fragte ber ÄßntgSfo^n

‘waS madjfi bu ba?’ ‘3$ fjordje,’ antwortete ber SDtann. *3Bos

nacfy fjordjfi bu fo aufmerffam?’ ‘3$ Ijorcfje nadj bem was eben

in ber SBelt fidj juträgt
,
benn meinen Ofjren entgeht nichts, baS

©ras fogar t)ör id) warfen.’ fragte ber ÄBnig8fof)n ‘fage mir,

was fyßrjt bu am $ofe ber alten Königin, welche bie fdjßne SEod;*

tcr f)at?’ 33a antwortete er ‘id? l)öre baS ©djwert faufen, baS

einem freier ben Äopf abfdjlägt.’ 33et ÄBnigSfo^n fprad? ‘ic&

fann bid? brauchen, fomm mit mir.’ 33a jogcn fie weiter unb fa=

fjen einmal ein paar güfje ba liegen unb aud> etwas oon ben Sei*

nen, aber baS ©nbe fonnten fie nidjt feljen. SllS fie eine gute

@tre<fe fortgegangen waren, famen fie ju bem ßeib unb entließ

auefy ju bem Äopf. ‘©i,’ fprad? ber ÄönigSfoljn, ‘was biji bu für

ein langer ©trief!’ ‘D,’ antwortete ber Sange, ‘baS ifi nod? gar

nichts, wenn id? meine ©liebmafen etji red?t auSfirecfe, bin id? nod)

breitaufenbmal fo lang, unb bin grßfer als ber fjßdjfle Serg auf

©rben. 3d? will eud? gerne bienen, wenn if)t mid? anne^men

wollt.’ ‘Äomm mit,’ fprad? ber jlßnigSfoljn, ‘id? fann bid? braus

djen.’ ©ie jogen weiter unb fanben einen am 2Beg fifeen, ber

I?atte bie Slugen jugebunben. ©prad? bet ÄßnigSfoljn ju if?nt ‘f?afi

bu btßbe Sfugen, bajj bu nid)t in baS ßic^t fel?en fannft?’ ‘Stein,’

antwortete ber SDtann, ‘id) barf bie Sinbe nid?t abneljmen, benn

was id? mit meinen Sfugen anfefje, baS fpringt aus einanber, fo
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gewaltig ifl mein ©lief. Äann euc^ baö nüfcen, fo will id> euc^

gern bienen.’ ‘lomm mit,’ antwortete bet Äönigöfo^n, Hcty fann

bid) braunen.’ ©ie jogen weiter unb fanben einen ©Jann, ber

tag mitten im fjeißen ©onnenfeßein unb jitterte unb fror am gans

jen Öeibe, fo baß iljrn fein ©lieb jtiU ftanb. ‘5Bie fannft bu ftie=

ren?’ fprad? ber jtbnigSfofyn
,

‘unb bie ©onne fdjeint fo warm.’

*8fd) antwortete ber ©iann, ‘meine Statur ifl ganj anberer Sfrt,

je Reifer eS ifl ,
befio met>r frier idj, unb ber ^frofl bringt mir

burdj alle Änodjen: unb je (älter e6 ifl , befio Reißer wirb mit:

mitten im @i8 fann icf)8 oor |»ifee, unb mitten im geuet oor Jtälte

nic^t auöljalten.’ ‘Du bifl ein wunberlidjer jterl,’ fpradj ber Äö=

nig8fot)n, ‘aber wenn bu mit bienen wiüft, fo fomm mit.’ 5tun

jogen fte weiter unb fafjen einen ©tann fielen, ber machte einen

langen $al8, flaute fidj um unb fdjaute über alle 83crge tjinauö.

©praefy ber Äönigöfofjn ‘wonadj fte^fl bu fo eifrig?’ 25er ©tann

antwortete ‘idj fjabe fo tjclle Sfugen, baß id) über alle SBälber unb

gelber, Spület unb ffierge (jinauö unb burdj bie ganje 5Belt feigen

fann.’ Der ÄönigSfoljn fprad> ‘wiUfl bu, fo fomm mit mir, benn

fo einer fefjlte mir nod).’

9?un jog ber Äönigöfoljn mit feinen fec^ö Wienern in bie ©tabt

ein, wo bie alte ÄBnigin lebte. Crr fagte nidjt wer er wäre, aber

er fptadj ‘wollt ißr mir eure fdjöne SEodfter geben, fo will id)

notlbringen, was iljr mir aufcrlegt.’ Die Zauberin freute fief} baß

ein fo fd^öner 3üngling wieber in iljre SJtefce fiel unb fprad> ‘breis

mal will id? bir einen JSunb aufgeben, löfefl bu it)n jebeömal, fo

foüfl bu ber $err unb ©emaljl meiner Softer werben.’ ‘2Ba8

foll ba8 erfle fein?’ fragte er. ‘Daß bu mir einen 9ting Ijerbei

bringfl, ben idj ins rott)e ©teer ßabe fallen laffen.’ Da gieng bet

Äönigöfofin f>rim ju feinen Dienern unb fpradj ‘ber erfle Söunb ifl

nidjt leicht, ein 9ting foll aus bem rotten ©leer getjolt werben,

nun ft^afft Sftatf).’ Da fprad) ber mit ben tjcllen Sfugen *irfj will

Digitized by Google



232

fe^en wo er liegt ,’ flaute in bas Sfteer fjinab unb fagte ‘bort

hängt er an einem fpifcen ©tein.
1 ©et ßange trug fte hin unb

fprad) ‘ich wollte ihn wohl hetauS ^olen, wenn ich ihn nur fef)en

fßnnte.
1 ‘©ennS weiter nichts ifi,* rief ber ©ide, legte ftd? nieber

unb fjtelt feinen ©tunb ans ©affer: ba fielen bie ©eilen hinein

wie in einen Slbgrunb, unb er tranf baS ganje ÜDleer aus, bap eS

troden warb wie eine ©iefe. ©er ßange büdte fith ein wenig

unb Ijolte ben üfting mit ber $anb ^erauö. ©a war ber ÄbnigSs

fo^n froh als er ben Sting f?atte, unb braute ihn ber Stlten. ©ie

erftaunte unb fptach ‘ja, eS ift ber rechte 9ting: ben erften ©unb

hafl bu glüdlich gelbfi, aber nun fommt ber jweite. ©iehft bu

bort auf ber SBicfe oor meinem ©djloffe, ba weiben brei^unbert

fette Dchfen, bie muft bu mit 4)aut unb #aar, Änochen unb

Römern oerjehren: unb unten im Äeller liegen breihunbert gaffet

©ein, bie muft bu baju auStrinfenj unb bleibt oon ben Ockfen

ein #aar unb t>on bem ©ein ein SEröpfcfyen übrig, fo ifi mir beitt

ßeben »erfüllen.
1 ©pradj ber ÄönigSfoljn ‘barf id) mir feine ©äjte

baju laben? ohne ©efellf^aft fdjmecft feine Sflahljeit.
1 ©ie Sflte

ladjte boshaft unb antwortete ‘einen barfjt bu bir baju laben, bas

mit bu ©efeüfcfyaft |aft, aber weiter feinen.
1

©a gieng ber ÄßnigSfofjn ju feinen ©ienern unb fpradj ju bem

©iden ‘bu folljl fjeute mein ©afl fein unb Md) einmal fatt efftn.’

©a tfjat ftdj ber ©ide oon einanbcr unb afj bie breihunbert ß<h=

fen, bafi fein $aat übrig blieb, unb fragte ob weiter nichts als

baS grühftüd ba wäre: ben ©ein aber tranf er gleich aus ben

gäjfern, ohne baf er ein ©las nöthig hatte, unb tränt ben lefctcn

Sropfen »om 9tagel herunter. SÜS bie SDtafytjeit ju Qrnbe war,

gieng ber ÄbnigSfohn jur Sitten unb fagte il)r ber jweite Sunb

wäre gelöjt. ©ie oerwunberte ftch unb fprad) *fo weit hats nodj

feiner gebraut, aber es ifi noch ein 33unb übrig,
1 unb badjte ‘bu

follfi mir nicht entgegen unb wirft beinen Äopf nicht oben behalten.*'
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‘£cut Äbenb,
1

fpra# ffe, ‘bring i# meint Softer §u bir in beine

Äammtr unb bu follff fit mit beintm Ärtn umf#lingen: unb menn

#t ba beifammen fffct, fo ^tite bi# bafj bu ni#t einf#läfff: i#

fommc @#lag jmblf Uljr, unb iff ffe bann ni#t me^r in beincn

Ärmen, fo fjaff bu perlorrn.’ Der Äönigßfofyn ba#te, ‘bet S5unb

iff lei#t, i# miU molff meine Äugen offen bemalten,’ bo# tief er

feine Diener, erjagte ifjnen, maß bie Älte gefagt fjatte unb fpra#

‘»er meifi, maß für eine 8iff batjinter ffetft, 93orff#t iff gut, galtet

2Ba#e unb forgt bafj bie 3ungfrau ni#t mieber auß meiner Äam=

mer temmt. 1
SÜß bie SRa#t einbra#, fam bie Sflte mit iljret So#s

ter unb fütjrte fte in bie Ärme bcß &5nigßff#nß, unb bann f#lang

ff# ber Sange um ffe beibe in einen Kreiß, unb ber Dicfe ffettte

ft# oor bie ST^üre
,

alfo bafj feine lebenbige Seele fferein fonnte.

Da fafjcn fte beibe, unb bie Jungfrau fpra# fein SBort, aber ber

SJlonb f#ien bur#ß genffer auf iffr Ängeff#t, bafj er i^re rounber»

bare @#önffeit feljcn fonnte. (Sr tffat ni#tß alß fte anf#auen,

mar ootl gtoube unb Siebe, unb eß fam feine Qttübigfeit in feine

Äugen. Daß bauerte biß elfUfyr, ba marf bie Älte einen Sauber

über alle, bafj ffe einf#liefen, unb in bem Äugenbticf mar au#

bie 3ungfrau entrücft.

9?un f#liefen ffe !>art biß ein fixierte! oot 3mölf, ba mar ber

Sauber fraftloß, unb ffe erma#ten alle mieber. ‘D 3ammer unb

Ungiücf,’ rief bet KiJnigßfoffn, ‘nun bin i# berlotcn!’ Die treuen

Dienet ffengen au# an ju ftagen, aber ber $or#er fpra# ‘ftib

fliü, i# miU ffor#en,’ ba ffor#te er einen Äugenblicf unb bann

fpra# er ‘ffe ffjjt in einem Reifen breiffunbert ©tunben pon ffier,

unb bejammert iffr ©#i<ffal. Du allein fannff Reifen, Sänger,

wenn bu bi# aufri#teff, fo biff bu mit ein paar @#ritten bort,’

‘3a,
1
antmortete ber Sange, ‘aber ber mit ben f#arfen Äugen muf

mitgeffen
,

bamit mit ben Reifen megf#affen.'’ Da tyutfte ber

Sange ben mit oerbunbenen Äugen auf, unb im Äugenblicf, mie
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man eine «gtanb umwenbet waren fte oor bem oerwünfcften Seifen.

Sllöbalb naljnt bet Sange bem anbetn bie SBinbe oon ben Sfugen,

ber ftd) nur umbaute, fo jerfprang bet Seifen in taufenb ©tü<fe.

®a naljm ber Sange bie 3ungfrau auf ben Sftm, trug fte in eis

nem 9tu jurücf, ^olte eben fo fdjnell aud? nodj feinen Äameraben,

unb el) eß jwölfe fdjlug, fafen fte alle roieber mie notier unb

maren munter unb guter ©ingc. 2US eß jwölf fd>lug, (am bie

alte Bauberin ^erbei gefdjlidjer., mad)te ein fjö^nifdjeß ©eftdjt, als

wollte fte fagen ‘nun ift er mein,’ unb glaubte i^re Sodjter fäfje

brei^unbert ©tunben weit im Seifen. Süß fxe aber ifjre Softer in

ben Sfrmen beß itönigßfoljnß erblicfte, erfdjracf fxe unb fprad> ‘ba

ifi einer, ber fann mef)r alß idj.’ Slber fte burfte nicfjtß einwenben

unb mufjte ifnn bie Jungfrau jufagen. ®a fprae^ fte i^r inß Dl>r

‘©d)anbe für bid?, bafj bu gemeinem ©ol( geljordjen follft unb bir

einen ©entafjl nid)t nad) beinern ©efallen wählen barffi.’

©a warb baß ftotje $erj ber Jungfrau mit Born erfüllt unb

fann auf Stacke. ©ie lief am anbern ©iorgcn breifunbert SJtalter

*€>olj jufamtnenfafjren unb fpradj ju bem jtönigßfoljn ,
bie brei

©ünbe wären gelöft, fte würbe nidjt eljer feine ©ema^lin werben,

bt8 einer bereit wäre, ftdj mitten in baß $olj ju fefcen unb baß

Seuer außjuljalten. ©ie bacfjte (einer feiner ©iener würbe ftd}

für if>n oerbrennen, unb auß Siebe ju if>r würbe er felber ftcb

hinein fefecn, unb bann wäre fte frei, ©ie ©iener aber fpracfen

‘wir f)aben alle, etwas getljan, nur ber Saftige nod) ntc^t
,

ber

muf aud> baran,’ festen ifjn mitten auf ben 4?oljfiofj unb ftecften

il>n an. ®a begann baß S*uer ju brennen unb brannte brei Sage,

biß alleß $otj oerje^rt war, unb alß bie Summen ftdj legten,

ftanb ber Stofiige mitten in ber Sffdje, jitterte wie ein (ffpenlaub

unb fpradp ‘einen folgen S^ft &abe id? mein Sebtage nidjt auß=

gehalten, unb wenn er länger gebauert l)ätte, fo wäre id> erflarrt.’

©un war (eine Sfußfidpt mefjr ju finben, bie fdjäne 3ungfrau
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mufte beit unbefannten 3üngling jum ©entast nehmen. SflS fie

aber nad? bet Äirdfe fuhren, fprad? bie Sllte ‘id? fann bie ©djanbe

nid?t ertragen’ unb fdjitfte i^r ÄtiegSoolf nad), baS follte alles

niebermad?en, was iljm oorfäme, unb il?t bie SEorf^ter jurüef brin=

gen. ®er .§ord?er aber fjatte bie Df?ren gefpifjt unb bie f?eimlid)en

Sieben ber Sllten petnommen. ‘2Ba8 fangen wir an?’ fprad) et

ju bem 3M<fen, aber ber wufjte Statt?
,

fpie einmal ober jweimal

hinter bem SBagen einen £l?eit pon bem fflteereSwaffer aus, baS er

getrunfen l?atte, ba entftanb ein grofet 0ee, worin bie Ärieg 8=

Pölfer ftecfen blieben unb ertranfen. $118 bie Sauberin baS oer=

naljm, fdjicfte fie il?re gefarnifdjten Steiter, aber ber |>orcf)er fiörte

baS Staffeln i^rer Stüfiung unb banb bem einen bie Sfttgen auf,

ber gucfte bie geinbe ein bissen fdjarf an, ba fprangen fte au«

einanbcr wie ©las. Stun fuhren fte ungeflött weiter, unb als bie

beibcn in ber Äirdje eingefegitet waten, nahmen bie fed?8 Wiener

i^ren Slbfdjieb, unb fpradpen ju intern $crrn ‘eure SBünfdje finb

erfüllt, il?r t?abt uns nid?t mel?r nbttyig, wir wollen weiter jiefjen

unb unfer ©lücf pcrfucfen.*

©ine fjalbe 0tunbe oor bem ©d?lof war ein SDorf, por bem

fjütete ein ©djweineljitt feine #erbe: wie fte baf?in famen, fprad?

er 3U feiner grau ‘weift bu aud? recfjt wer id) bin? id? bin fein

ÄbnigSfo^n, fonbern ein ©d?weinef?irt, unb ber mit ber $erbe

bort, baS ift mein S3ater: wir jwei müffen aud? baran unb if?m

Reifen tjüten.’ SDann flieg et mit if?r in baS 2Birtf?8f)auS ab* unb

fagte f?eimlid? ju ben 5Birtf?Sleuten in ber £tad?t foUten fte if?r bie

fönigli^en Äleiber wegneljmen. 2Bic fte nun am SDtorgcn auf=

wad?te# f?atte fie nichts anjutfjun, unb bie 2Birtl?in gab il?r einen

alten Stocf unb ein paar alte wollene ©trümpfe, babei tf at fte nod?

als wärs ein grofeS ©efcfjcnf unb fprad? ‘wenn nid?t euer SDtann

wäre, l?ätt id?8 eud? gar nid?t gegeben.’ SDa glaubte fie er wäre

wirflicf? ein ©d?weine^irt unb gütete mit if?nt bie|>erbe unb backte
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‘idp fpabe es t?erbient mit meinem Übermutfj unb ©tolj.’ SDaS

bauerte adpt Sage, ba tonnte fte eS nidpt melpr auSlpalten, fccnn

bie $üfie waren ilpr wunb geworben. $)a tarnen ein paar ßeute

unb fragten ob fte wüfite wer ilpr Sflann wüte. ‘3a,’ antwortete

fte, ‘er ifi ein ©dpweinelpitt, unb ift eben ausgegangen mit 93än=

bern unb ©dpnüren einen fteinen |>anbel ju treiben.’ ©ie fpradpen

aber ‘fommt einmal mit, wir wollen eudp ju ilpm Ipinfülpren,’ unb

bradpten fte ins ©($lofj hinauf 5
unb wie fte in ben ©aal tarn,

ftanb ba i^r äftann in föniglidpen Äleibern. ©ie ertannte ilpn

aber nidpt, bis er ilpr um ben |>al8 fiel, fte tüfite unb fpradp ‘it^

$abe fo oiel für bidp gelitten, ba tpaft bu audp für rnidp leiben foU

len.’ 5Kun warb erfi bie $odpjeit gefeiert, unb berS erjälplt Ipat,

wollte er wäre audp babei gewefen.
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135.

Die incifje unb bie fdjtnaräe Dkaut

@ine $rau gieng mit iljrer Softer unb ©tieftodjter über gelb,

gutter ju fdfneiben. Do fam ber liebe ©ott als ein armer SJtann

ju tljnen gegangen unb fragte ‘wo flirrt ber 3öcg ins Dorf?’

‘2Benn if)r i^n wiffen wollt,’ fpracf) bie SJtutter, ‘fo fudjt iljn

felber,’ unb bie Softer fefcte binju ‘t>abt i^r ©orge bafj i$r ifyn

ni$t finbet, fo neljmt eudj einen SBegweifer mit.’ Die @tiefs

todjter aber fprad) ‘armer SDlann, icb will bid) führen, fommmit

mir.’ Da jürnte ber liebe (Uott über bie SDtutter unb Softer,

wenbete i^nen ben 0lücfen ju unb »ermünfd)te fre , baf fie füllten

fdjwarj werben wie bie 9ladjt unb Ijäfjlidj wie bie ©ünbe. Der

armen ©tieftodjter aber mar ©ott gnübig unb gieng mit il)t, unb

alö fte naf)e am Dorf waren, fpradj er einen ©egen über fte unb

fagte ‘trödle bir brei ©acfyen auö, bie will id? bir gewähren.’

Da fprad? bas SDtöbdjen ‘id> mbdjte gern fo ft^ön unb rein mer=

ben wie bie ©onnej’ alsbalb mar fie weifj unb fcfjön mie ber

Sag. ‘Dann möchte id? einen ©elbbeutel fyaben, ber nie leer

mürbe:’ ben gab ifir ber liebe ©ott aud), fpra^.aber ‘oergif bas

33efte nid)t.’ ©agte fte ‘icfj wünfdje mir jum britten bas emige

•&tmmelreidj nadj meinem Sobe.’ Daß marb itjr audj gemährt,

unb alfo fdjieb ber liebe ©ott oon it>r.

Sf18 bie ©tiefmutter mit ifjrer Softer nad) -&aufe tarn unb

faf) bafj fie beibe fo&lfömarj unb fiäflidj waren, bie ©tieftodjtcr

aber weif unb fd)ön, fo flieg bie Soweit in intern £erjen noch

Ijötyer, 'unb fie tyatte nichts anberS im ©inn als wie fie ifjr ein
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Seib antfun fönnte. ®ie (Stieftochter aber hoN« einen Sruber

Stamenö 9teginer, ben liebte fte fe^r unb erjcl^lte ihm alles, mt

gefächen mar. 9?un fprad? 9teginer einmal ju ihr ‘liebe 0$wts

fler, ich will bid) abmalen, bamit ich bich beflänbig oor Stugen

fehe, benn meine Siebe gu bir ifl fo grof
,

bafj ich bid} immer

anblicfen möchte.’ ®a antwortete fte ‘aber id) bitte bich laf nie*

manb baS ffiilb fehen.’ ©r malte nun feine Schwefler ab unb

hieng baS Silb in feiner Stube aufj er wohnte aber in beS 15=

nigS Schloß weil er bei ihm Jjpitj&er war. Stile Sage gieng er

baoor flehen unb banfte ©ott für baS ©tücf feiner lieben ©chme*

fler. 9?un war aber gerabe bem Äönig, bei bem er biente, feine

©emahlin oerftorben, unb bie fo fdjßn gemefen war, baf man

feine finben fonnte, bie ihr gliche, unb ber .König war barüber

in tiefer Srauer. SDie |>ofbiener bemerften aber baf ber Äutfcfcr

täglich t>or bem frönen Silbe flanb, mifgönntenS ihm unb mei;

beten eS bem .König. ®a lief biefer baß Silb oor ftch bringen,

unb als er fah baf es in allem feiner oerflorbenen grau gltchr

nur noch fchöner war, fo oerüebte er ftch fletblich hinein. ® r

lief ben Äutf^er oor ftch fommen unb fragte wen baS Silb oor;

fleUte. £)cr Äutfcher fagte es wäre feine (Schweflet, fo cntfchlof

ftch ber .König feine anbere als biefe jur ©emahlin ju nehmen,

gab ihm 5Sagen unb fpferbe unb prächtige ©olbfleiber unb fc^icfte

ihn fort, feine erwählte Sraut abju^olcn. SBie Steginer mit ber

Sotfchaft pn fam
,

freute ftch feine Schweflet, allein bie Schmale

war eiferfüdftig über baS ©lücf, ärgerte ftch über nüe ffllafen

unb fptach ju ihrer SUlutter ‘was l) Etfen nun all eure Äünfle, ba

ihr mir ein foldjcö ©lücf borfj nicht oerf^affen fönnt.’ ‘Sei fltll,’

fagte bie Stlte ‘ich will birS fdion juwenben.’ tlnb burd) ihre

^»ejrenfünfle trübte fte bem Äutf^er bie Stugen
, baf er halb blinb

war, unb ber Sßeifen oerflopfte fte bie Ohren, baf fte halb taub

war. ^Darauf fliegen fie in ben SBagen, erfl bie Sraut in ben
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fierrlidjen !5niglid>en Äleibetn, bann bie (Stiefmutter mit ifrer

£ocf>ter, unb Steginer faf auf bem So<f, um ju fahren. Söie fte

eine ©Beile unterwegs waten, rief ber ^utf^er

‘becf bic^ ju, mein ©djwefterlein

,

baf Stegen bidj nic^t näft,

baf Söinb bicf nid^t befiaubt

baf bu fein fdjön jum Äönig fommfl.
1

Die ©raut fragte ‘was fagt mein lieber ©ruber? 1
‘Sldj,

1
fpradj

bie Sllte, ‘er f>at gefagt bu foütefl bein gülben jtteib auSjiefyen

unb eS beiner ©dswefter geben.’ Da jog fteS aus unb ttjatS ber

©djwarjen an, bie gab iljr bafür einen fdjlecfjten grauen Mittel,

©o fuhren fte weiter: über ein ©Beilegen rief ber ©ruber abermals

‘bei bidj ju, mein ©djwefierlern,

baf Stegen bidj nidjt naft,

baf ©Bittb bicf nicfjt befläubt,

unb bu fein fd>ön jum .König !ommfi.’

Die ©raut fragte ‘was fagt mein lieber ©ruber? 1

‘Siel},
1

fprad;

bie Sllte, ‘er fiat gefagt, bu foütefl beine gülbene «glaube ab tljun

unb beiner ©cfjwefler geben.
1 Da tfjat fte bie «glaube ab unb tfat

fte ber ©cbwarjen auf unb faf im blofen «giaar. ©o fuhren fte

weiter: wieberum über ein ©Bcildjen rief ber ©ruber

‘becf bid> ju, mein ©djweflcrlein

,

baf Stegen biefj nidjt näft,

baf ©Binb bidj nidjt befläubt,

unb bu fein fdjön jum König fommfl.
1

Die ©raut fragte ‘was fagt mein lieber ©ruber?
1

‘Sldj,
1

fprad)

bie $flte, ‘er Ijat gefagt bu mödjtefl einmal aus bem ©Bagcn fe=

fen.
1

©ie futjren aber gerabe auf einer ©rücfe über ein tiefes

SBaffer. ©Bie nun bie ©raut aufflattb unb aus bem ©Bagen ftdj

l)etau8 büefte, ba (liefen fte bie beiben hinaus, baf fte mitten ins

SBaffer jtürjte. StlS fte »erfunfen war, in bemfelben Sfugenblicf,
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flieg eine fchneeweipe ©nte auß bem SBafferfpieget ^eroot unb

fchwamm ben glup t)inab. S5er Stüber fyatte gar nichts baoon

gemerft unb fuhr ben Söagen weiter, biß fie an ben |>of tarnen,

55a braute er bem Äönig bie ©chwarje als feine ©chwefier unb

meinte fie wärß wirtlich, weit cß ihm trübe üor ben Sfugen war

unb er hoch bie ©olbtteiber flimmern fah- 35er jfbnig, wie tr

bie grunblofe $äplichfeit an feiner oermeinten Sraut erbliche,

warb fet?r böß unb befahl ben Äutfdjer in eine ©rube ja wers

fen, bie »oll Ottern unb ©djlangengejücht war. 35ie alte $rj:t

aber wupte ben Äönig bod) fo ju befinden unb burch ihre Äünjie

itjm bie Slugen ju oerblenben, bap er fie unb ihre Tochter ba

hielt, ja bafj fie ihm ganj leiblich ocrfam unb er fich wirtlich

mit i^r »erheiratete.

©inmal Sfbenbß, währenb bie fchwarje Sraut bem jtönig auf

bem ©choope fap, tarn eine weifje ©nte jum ©offcnjlein in bit

Äüche gefdjwommen unb fagte jum Äüchenjungen

‘Süngeldjen, mach S^uer an,

bap ich weine gebern wärmen fann.’

35aß that ber Äü^enjunge unb machte ihr ein geuer auf bem $er&:

ba tarn bie ©nte unb fe^te fich baneben, fchüttelte fich unb jtrid

fich bie Gebern mit bem ©chnabel jurecht. SSäptenb fie fo fap

unb fich Wohltat, fragte fie

‘waß macht mein Sruber Steginer?
1

35er Küchenjunge antwortete

‘liegt in ber ©rube gefangen

bei Ottern unb bei ©^langen.’

fragte fie weiter

‘waß macht bie f^warje #ej:f im $auß?’

35er Küchenjunge antwortete

‘bie fifct warm

inß Königs Sfrm.’
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Sagte Me ©nte

‘baf ®ott erbarm!’

unb fd^tramm ben ©offenftein (»inauS.

25en folgenben Slbenb tarn fte mieber unb t^at biefelben gras

gen unb ben britten Slbenb nodj einmal. 25a fonnte es ber Küs

djenjunge nidjt länger übers $erj bringen, gieng ju bem König

unb entbeefte iljm alles. 25er König aber mollte eS (elbft fefen,

gieng ben anbern Slbenb l)in, unb wie bie Gnite ben Kopf burdj

ben ©offenftein herein flrecfte, naljm er fein ©$mert, unb ^ieb it>r

ben £al8 burdj, ba marb fte auf einmal jum fcfyönften 9Jtübd)en

unb glidp genau bem ©ilb
,
baS ber ©ruber oon ifjr gemalt (jatte.

2>er König mar ooll greuben$ unb meil fte ganj naf ba jlanb,

lief er töfilidje Kleiber bringen unb lief? fte bamit befleiben. 25ann

erjagte fte iljm mie fte burd? 8ift unb galfdjljeit müre betrogen

unb julefct in ben gluf Ijinabgemorfen morbenj unb itjre erfie

Sitte mar, baf iljr ©ruber aus ber ©djlangenljöfjle heraus geholt

mürbe. Unb als ber .König biefe ©itte erfüllt fjatte, gieng er in

bie .Kammer, mo bie alte #eye fafi unb fragte ‘maS oerbient bie,

meldje baS unb baS tljut?’ unb erjagte maS gefdjeljen mar. 25a

mar fte fo oerblenbet, baf fte nichts merfte unb fprad) 'bie oer*

bient baf man fte naeft auSjiefjt unb in ein gaf mit SRügeln

legt, unb baf man oor baS gaf ein fPferb fpannt unb baS ^ferb

in alle 2Belt fd)icft.’ 25a8 gcfdjalj alles an i^r unb iljrer fdjmats

jen SEoc^ter. 25er König aber fyeiratljete bie meife unb fc^önc

©raut unb belohnte ben treuen ©ruber, inbem er ifcn ju einem

reifen unb angefe^enen Sftann machte.

II. 16
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136 .

Der (Sifenfjans.

@8 war einmal ein Jfbnig, ber Ijatle einen großen SBalb bet

feinem @d;loß, barin lief 5BUb aller *lrt tyerum. 3u einer 3eit

fdjicfte er einen 3äger IjtnauS, ber foUte ein 9teß fließen, aber

er fam nidjt wieber. * 95ieUeic^t ifi il>m ein Unglücf jugefioßen/

fagte ber Äönig, unb fdjicfte ben folgenben Sag jwei anbei« 36s

ger ßinauS, bie follten iljn auf fucfjen, aber bie blieben audj weg.

®a ließ er am brüten Sag alle feine 3äget fommen unb fpracfy

‘greift burd) ben gan3en SEBalb unb laßt nidjt ab bis il>r jte all«

brei gefunben tjabt.’ ?fber audj bon biefen fam feinet wiebet tjcirn,

unb bon ber SJteute #unbe
,

bie fie mitgenommen Ratten, ließ f»d?

feiner wieber feigen. öon ber <3eit an wollte fiel» niemanb tne&r

in ben 5öalb wagen, unb er lag ba in tiefer @tiUe unb (Einfants

feit, unb man fat) nur juweilcn einen Sfbter ober $abicfjt bariiber

ßin fliegen. S5a8 bauerte biele 3al)re, ba melbcte fid? ein frem=

ber 3äger bei bem Äönig
,

fudjte eine SSerforgung unb erbot fidj

in ben gefährlichen SBalb ju gefjen. 5Der Äönig aber wollte feine

(Einwilligung nic^t geben unb fprad) ‘es ifl nid)t getjeuer barin,

id? fürchte es geljt bir nicht beffer als ben anbern, unb bu fommji

nic^t wieber heraus.’ £)er 3äger antwortete ‘«&err, ich wiUS auf

meine ©efaljr wagen: bon $utd)t weiß ich nichts.’

®er Säger begab ftdj alfo mit feinem #unb in ben SBalb.

(Es bauerte nicht lange, fo geriet^ ber #unb einem SBilb auf bie

gäßrte unb wollte hinter ihm her: faunt aber war er ein paar

Stritte gelaufen, fo fianb er bor einem tiefen $Pfußl, fonnte

nicht weiter unb ein naefter Sfrm fireefte jtch aus bem SBajfer,

paefte ihn unb 30g ihn hinab. §113 ber Säger baS faf>
,

gieng er

jurücf unb holte brei 9Jtänner, bie mußten mit (Eimern fommen
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unb baS SBaffer auSfdpöpfen. §ftS fic auf brn ©runb fefjen fonn=

ten, fo lag ba ein »über ttflann, ber braun am ßeib mar, mie

rofligeS ©ifen, unb bem bie #aare über bas ©eftdjt bis ju ben

Jtnieen $etab Mengen. (Sie banben i$n mit ©triefen unb führten

if>n fort, in baS ©$lofj. Da mar grofe Setmunberung über ben

milben QJlann, ber Äönig aber lief it^n in einen eifernen Äüfig

auf feinen #of fefcen unb »erbot bei ßebenSftrafe bie Sljüre beS

ÄäftgS ju öffnen ,
unb bie Königin mufjte ben ©djlüffel felbft in

Sermaljrung nehmen. Son nun an tonnte ein jebet roiebet mit

©iei)erf)eit in ben SBalb gef>en.

Der Äönig fjatte einen ©of)n »on adjt Sauren, ber fpielte eins

mal auf bem #of, unb bei bem ©piel fiel if)m fein golbenet Sali

in ben jläfig. Der Änabe lief f)in unb fprad) ‘gib mir meinen

Sali heraus.’ ‘SRicfyt ef)et,’ antmortete ber SDtann, ‘als bis bu mir

bie Sfjüre aufgtmacfjt fjaft.’ ‘9?ein,’ fagte ber &nabe, ‘baS tf)ue

id) nidjt, bas Ijat ber Äönig »erboten,’ unb lief fort. Slm anbem

Sag fam er mieber unb forberte feinen Sali: ber milbe SJtann

fagte * öffne meine Sljüre,’ aber bet Änabe moüte nicfyt. Slm brifc*

ten Sag mar ber Äönig auf bie 3agb geritten, ba fam ber Änabe

nochmals unb fagte ‘menn idj auef> moüte, idj fann bie Sljüre

ni^t öffnen, icf) ben ©ctjlüffel nid)t.’ Da fprad) ber milbe

93tann ‘er liegt unter bem Ä'opffiffen beiner Sftutter, ba fannft

bu if>n Ijotrn.’ Der Änabe, ber feinen Satt mieber ^aben moüte,

fdjlug alles Sebenfen in ben 5Binb unb braute ben ©cfjlüffel f>ers

bei. Die S^üre gieng ferner auf, unb ber Änabe flemmte fic^

ben ginger. SflS fte offen mar, trat ber milbe SJtann fjerauS,

gab ifim ben golbenen SaU unb eilte Ijinmeg. Dem Änaben mar

angfl gemorben, er fdjrie unb rief ifjm naef) *adj, rcilber ÜJtann,

gef) nid)t fort, fonft befomme icf) ©djläge.’ Der milbe ttJtann

fefjrte um, f)ob ifjn auf, fefete ibn auf feinen Sfacfen unb gieng

mit fefjneüen ©dritten in ben 5Balb hinein. SflS ber Äönig Ijeim

16*
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fam, bemerfte et ben teeren Äafig unb fragte bie Äönigtn rote

baS jugegangen wäre. @ie wufjte nichts baoon, fucf>te ben ©djlüfs

fei
,

aber er war weg. ©ie rief ben jlnaben, aber niemanb ants

wortete. Der Äönig fdjicfte ßeute aus, bie itjn auf bent gelb

fudjen füllten, aber fte fanben it>n nicf)t. Da fonnte er leidjt

erraten was gefdpefyen war, unb eS l)errfcf}te grofje Stauer an

bem föniglidjen #of.

§118 ber witbe SDtann wieber in bem finftern 2Öalb angetangt

war, fo fefcte er ben Änaben üon ben ©djultern l)etab unb fpradj

ju itjm ‘93ater unb SDtutter ficljft bu nidjt wieber, aber idj will

bid) bei mir bemalten, benn bu f>aft mid) befreit, unb idj tjabe

SDtitleib mit bir. SBenn bu aUeö tljuft, was idj bir fage, fo fotlft

buS gut tjaben. ©djäfce unb ©olb t)abe idj genug unb me^r als

jemanb in ber SBelt.’ ©r machte bem Änaben ein ßager oon

SJtooS, auf bem er einfdjlief, unb am anbern SJtorgen führte i^n

ber iDtann ju einem S3runnen unb fprac^ ‘fieljfi bu bet ®olbbrun=

ncn ift Ijell unb flat wie Ärpftaü: bu foUft babei ft^en unb adjt

t)aben baf? nichts hinein fällt, fonft ift er oerune^rt. 3eben Stbenb

fomme idj unb felje ob bu mein ©ebot befolgt l)aft.’ Der Änabe

fefete ftc^ an ben 9lanb beS ffirunnenS, fal) wie manchmal ein gol*

bner gifcf), manchmal eine golbne ©djlange ftd) barin jeigte, unb

fjatte ac^t bafj nidjts hinein fiel. Sfls erfofafj, fämerjte if>n ein-

mal ber ginger fo heftig bafj er ifjn unwillfütlid) in baS SBaffer

ftecfte. ©r jog it)n fönell wieber tjerauS, falj aber bafj er ganj

oergolbet war, unb wie grofje QJtülje er ftd? gab baS ©olb wieber

abjuwifdjen, eS war alles »ergeblid;. SlbenbS fam ber @ifenf>an$

juriicf
,

fal) ben Knaben an unb fprad) ‘was ift mit bem JBrunnen

gefdjefjen?
1

‘Siidjts, nichts’ antwortete er unb Ijielt ben ginger

auf ben Stüifen, bafj er if)n nicf)t feljen follte. Slber ber SOtann

fagte ‘bu fjaft ben ginger in bas SEÖaffer getauft: bieSmal magS
t)ingel;en

,
aber fjüte bid) baf bu nic^t wieber etwas hinein fallen
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läft.
1 $fm frühen borgen faf er fchon bei bem Srunnen unb

bemachte ihn. £>er ginger tfjat it)m mteber meh unb er fuhr bas

mit über feinen Äopf, ba fiel unglücfücher SGBeife ein #aar Ijerab

in ben Stunnen. ©r nahm es fchneU (jerauö, aber es mar fchon

ganj »ergolbet. ©er ©ifenhans fam unb mufite fchon maS gefdjes

Ijcn mar. ‘©u ha fl ein $aar in bcu SBrunnen fallen taffen/

fagte er, 'ich will birs noch einmal nachfchen, aber mennS jum

brittenmal gefdjiefyt, fo iji ber SBrunnen entehrt, unb bu fannfl

nicht länger bei mir bleiben.
1 Sfm britten Sag fajj ber itnabe am

JBtunnen, unb beroegte ben ginger nicht, menn er ihm noch fo

meh tljat. Sfber bie 3eit marb if)m lang, unb er betrachtete fein

Slngeftcht, baß auf bem SBaffcrfpiegel ftanb. Unb als er fid} bas

bei immer mehr beugte
,
unb fid) recht in bie Sfugen fehen moüte,

fo fielen ihm feine langen $aare »on ben Schultern hf™b in baS

SSaffet. Gr richtete fich fchnell in bie -&bh e
i
aber baS 8an J

f #aupts

haar mar fchon »ergclbet unb glänjte mie eine Sonne. 3f)r fönnt

benfen mie ber arme Änabe erfchracf. ©r nahm fein Safchentuch

unb banb eS um ben Äopf, bamit e8 ber SJlann nicht fehen follte.

$118 er fam, mufjte er fchon alles unbfprach ‘binbe baS Sud) auf.
1

©a quollen bie golbenen $aare hetoor unb ber Änabe mochte fich

entfchulbigen, mie er mollte, es half ihm nichts. ‘©u hafi bie

§)robe nicht befianben unb fannfl nicht langer hier bleiben, ©eh

hinaus in bie SBelt, ba mirft bu erfahren, mie bie $frmuth thut.

$lber meit bu fein böfcS #erj fjafl unb ichS gut mit bir meine, fo

mill ich bir eins erlauben: menn bu in Slotf) geräthfl, fo geh 3U

bem SÖalb unb rufe ‘©ifenhanS,’ bann mill ich fommen unb bir

helfen. SDleine SJlacht ift grof, gröfjer als bu benfft, unb ©olb

unb Silber habe ich *m Überfluf.’

©a »erlief ber ÄönigSfohn ben SBalb unb gieng über gebahnte

unb ungebahnte SBege immer ju, bis er jule^t in eine grofje Stabt

fam. ©r fuchte ba STrbeit, aber er fonnte feine finben unb hatte
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oud) nidjts erlernt
,
womit er fid) fyätte forttyelfen fönnen. ©nblidj

gieng er in baS Sdjlofj unb fragte ob fie ityn begatten wollten.

®ie ^ofleute wuften nidjt woju fie iljn braunen follten, aber fie

Ratten SBo^lgefallen an i^m unb fjiefjen if>n bleiben. Sulefct nafym

tyn ber £od> in IDienfl unb fagte er fönnte $olj unb SSaffer tra=

gen unb bie Sffdje jufammen feeren. ©inmal, als gerabe fein

anberer jur #anb war, ^iefj i^n ber Äodj bie Speifen jur fönig=

licken Safel tragen, ba er aber feine golbenen £aare nid>t wollte

fef)en laffen, fo befielt er fein |>ütd)en auf. $5em Äönig war fo

etwas nod? nid)t borgefommen, unb er fpradj ‘wenn bu jur fö=

nigli^en Safel fommfl, mufit bu beinen #ut abjiefjen.’ ‘2fdj #err,’

antwortete er, ‘idj fann nic^t
,

idj fjabe einen bbfen ©rinb auf

bem Äopf.’ $>a lief ber jtßnig ben Äo$ Ijerbei rufen, fd>alt iljn

unb fragte wie er einen folgen 3ungen Ijätte in feinen IDienfl

nehmen tönnenj et follte ityn gleich fortjagen. ®er Äod> aber $atte

2Jtitleiben mit ifjtn unb oertaufcfyte ilin mit bem ©ärtnerfungen.

9?un mufte ber 3unge im ©arten pflanjen unb begiefen, Ijacfcn

unb graben, unb SBinb unb böfeS SBetter über fid) ergeben laffen.

©inmal im Sommer als er allein im ©arten arbeitete, war ber Sag

fo fjeifi baf er fein #ütd)en abnorm unb bie 8uft i^n füllen follte.

9Bie bie Sonne auf baS $aar fc^ien, glitte unb blifcte es baf bie

Strahlen in bas Sd)lafjimmet ber ÄBnigStodjter fielen unb fie aufs

fprang um ju fetjen was baS wäre. $Da erblicfte fie ben 3ungen

unb rief iljn an ‘3unge, bring mir einen ©lumenfitauf.’ ©rfefctc

in aller ©Ue fein #ütd)en auf, btadj wilbe gelbblumen ab unb

banb fie jufammen. Slls er bamit bie Sreppe hinauf flieg, begeg=

nete ityrn ber ©ärtner unb fpradj ‘wie fannfi bu ber £önigStod>ter

einen Straufj bon fdjled>ten Slumen bringen? geföwinb t>ole ans

bete, unb fudje bie fünften unb feltenflen aus.’ ‘Sfdj nein,’ ant=

wortete ber 3unge, ‘bie wilben rieten fräftiger unb werben iljr

beffer gefallen.’ SflS er in il>r3intmet fam, fprad) bie Königstochter
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«nimm bein Hütchen ab, «8 jlemt ftd) nic^t bafj bu ihn t>or mir

auf behältfl.’ Sr antwortete wieber ‘ic^ barf nic^t, ich ^abe einen

grinbigen ftopf.’ ©ie griff aber nach bem Hütchen unb jog e« ab,

ba rollten feine golbenen #aare auf bie Schultern f>erab, bap e«

prächtig anjufehen war. Sr wollte fortfpringen, aber fie hielt ihn

am Sfrm unb gab ihm eine $anb ooll Dufaten. Sr gieng bamit

fort, artete aber be« ©olbe« nicht, fonbern et braute e« bem

©üttner unb fpradj ‘ich fdjenfe e« beinen Äinbern, bie fönnen bas

mit fpielen.’ Den anbern Sag rief ihm bie Äbnigötoc^ter abermal«

$u er follte ifjr einen ©traufi gelbbtumen bringen, unb al« er ba=

mit eintrat, grapfte fte gleich nach feinem Hütchen unb wollte eö

ihm wegnehmen, aber er ^ielt eö mit beiben $änben feft. ©ie

gab ihm wieber eine £anb ooll Dufaten, aber er wollte fte nicht

bemalten unb gab fte bem ©ärtner jimt ©pielwerf für feine Äinber.

Den britten Sag gieng« nicht anber«, fie fonnte ihm fein £üts

$en nicht weg nehmen, unb er wollte ihr ©olb nicht.

9iicht lange banach warb ba« 8anb mit&rieg überzogen. Der

ÜBnig fammelte fein öolf unb wufjte nicht ob er bem geinb, ber

übermächtig war unb ein grofeö^eer hatte, SBiberfianb leifien fönnte.

Da fagte ber ©ärtnerjunge ‘ich hin hfranfl
ftt,achfen un& will mit

in ben Ärieg jiehen, gebt mit nur ein $Pferb.’ Die anbern lachten

unb fpracfjen ‘wenn wir fort ftnb, fo fudje Mr ein«: wir wollen

bir ein« im ©toll jurücf taffen.’ §Ct« fie auögejogen waren, gieng

er in ben ©tatl unb jog ba« $?fcrb hrrauöj e« war an einem

$uf lahm unb Riefelte hunfepuu«, hun^Puuö - Dennoch W*
et ftch auf unb ritt fort nach bem bunfeln SEBalb. $118 er an ben

9tanb beffelben gefommen war, tief er brcimal Sifenljan« fo laut

baf e« burch bie Säume fchallte. ©leich barauf erfd>ien ber

wilbe ÜJtann unb fprach *wa« octlangfl bu?’ ‘3d) »erlange ein

fiarfe« 9iofj, benn ich will in ben Ärieg stehen.’ ‘Da« follft bu

haben unb noch mehr al« bu oerlangfi.’ Dann gieng ber wilbe
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SDtann in ben SBolb jurücf, nnfc eß bauerte nicft lange, fo tarn

ein ©tallfnedjt auß bem SEÖalb unb führte ein Stof fjerbei, baß

fcfnaubte auß ben Stüjtern, unb war faum ju bänbigen. Unb

^inter^cr folgte eine grofe ©cfaar Äriegßüolf, ganj in @ifen gt^

rüfiet, unb ifjre ©cfwerter blifcten in ber ©onne. SDer Süngling

übergab bem ©tallfnecf t fein breibeinigeß $Pferb, beflieg baß anbetr

unb ritt »or ber ©cfaar fer. Sflö er ftd) bem ©cfladjtfelb näferte,

war fdjon ein großer SE^cil »on beß itönigß Seuten gefallen unb

eß fehlte nieft »iel, fo muf ten bie übrigen weiten, £>a jagte ber

3üngling mit feiner eifernen ©cfaar feran, fufr wie ein SBetter

über bie Sttnbe unb feftug aüeß nicber waß ftdj ifm wiberfefcte.

©ie wollten fließen, aber ber 3üngling faf ifnen auf bem Stacfcn

unb lief ni$t ab biß fein SOlann mefr übrig war. (Statt aber ju

bem Äönig jurücf ju fefren, führte er feine ©cfaar auf Umwegen

wieber ju bem Söalb unb rief ben (Sifenfanß ferauß. ‘SEBaß Der;

langft bu?
1

fragte ber witbe QJtann. ‘Stimm bein Stof unb beine

©cf aar jurücf unb gib mir mein breibeinigeß $Pferb wieber.’ Grßgeftfaf

alleß, waß er »erlangte, unb ritt auf feinem breibetnigen $Pferb feint.

Süß ber Äönig wieber in fein ©cflof fam, gieng ifm feine S£o<fter

entgegen unb wünfefte ifm ©lücf ju feinem ©ieg. ‘3cf bin eß

nieft, ber ben ©ieg baoon getragen fat
1

fpraef er ‘fonbern ein

frember Stifter, bet mir mit feiner ©djaar ju $ilfe fam. 1 ®ie

SEocfter wollte wiffen wer ber frembe Stüter wäre, aber ber Äönig

wufte eß nidft unb fagte ‘er fjat bie geinbe »erfolgt, unb icf fabe

ifn nieft wieber gefefen.
1 ©ie erfunbigte ficf bei bem ©ärtner

naef feinem 3ungen: ber lacfte aber unb fpraef ‘eben ifl er auf

feinem breibeinigen §)ferb feim gefomtnen, unb bie anbern faben

gefpottet unb gerufen “ba fommt unfer |»unfepuuß wieber an.” ©ie

fragten audj “finter welcher -^ccfe fafl bu berweil gelegen unb ge*

fcflafen?” 6r fpraef aber “icf fabe baß befle getfan, unb ofnt

mid; wäre eß fcfledjt gegangen.” £>a warb er noef mefr außgelacft.’
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Der jtßnig fprac^ ju feinet Softer Mcp will ein gropeß gfejl

anfagen taffen, baß brei Sage mäfjren fotl, unb bu folljl einen gol?

benen Sfpfel werfen: oietleidjt fommt ber unbefannte herbei.’ Sflß

baß geji oerfünbigt war, gieng ber 3üngling tjinauß ju bem SEBalb

unb rief ben ©ifenljanß. ‘SEBaß oerlangfl bu?’ fragte er. ‘Dap

idj ben gotbenen Sfpfet ber Äönigßtocfyter fange.’ ‘©ß ijt fo gut

alß tjätteft bu i^n fcfjon’ fügte ©ifentyanß, ‘bu folljl audj eine rottje

Küftung baju fyaben unb auf einem jloljen gucf)ß reiten.’ Sflß ber

Sag fam, fprengte ber 3üngling l)eran, fleUte fi$ unter bie Sflitter

unb warb non nirntanb erfannt. Die ÄBnigßtocbter trat peroor

unb warf ben Kittern einen gotbenen Slpfel ju, aber feiner fieng

itjn atß er aOein, aber fobatb er if>n ^atte
,
Jagte er baoon. Sfm

jweiten Sag tjatte it)n ©ifenfjanß atß weipcn Kitter außgerüfiet unb

i$m einen (glimmet gegeben. Sfbermalß fieng er allein ben Sfpfel,

oerweilte aber feinen Sfugenblief, fonbern jagte bamit fort. Der

jtBnig warb bbß unb fpracfj ‘baß ifl nid)t erlaubt, er muf oor mir

erfdjeinen unb feinen Kamen nennen.’ ©r gab ben ffiefe^t, wenn

ber Kitter, ber ben Sfpfel gefangen t)abe, fiel) wieber baoon madjte,

fo fottte man i^m nadjfcjjen unb wenn er nidjt gutwillig juriitf

febrte, auf it>n trauen unb fielen. Sfm britten Sag erhielt er Dom

©ifenfjanß eine fcfywarje Küflung unb einen Kappen unb fieng auefj

wieber ben Sfpfel. Sflß er aber bamit fortjagte, oerfolgten itjn bie

Beute beß Äönigß unb einer fam ipm fo nape bap er mit ber

©pi$e beß ©djwertß ipm baß S?ein oerwunbete. ©r entfam ifynen

jebod), aber fein §)ferb fprang fo gewaltig bap ber «£>elnt i$m oom

Äopf fiel, unb fie fonnten fehlen bap er golbene #aare Ijatte. @ie

ritten jurtief unb metbeten bem ÄBnig alleß.

Sfm anbem Sag fragte bie jiBnigßtodjter ben ©ärtner nad>

feinem 3ungen. ‘©r arbeitet im ©arten: ber wunberlidje -Raufe tjt

audj bei bem gefi gewefen unb erji geflern Sfbenb wieber gefom=

menj er feat auefe meinen jtinbern brei golbene Sfpfel gezeigt, bie
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et gewonnen tyat.
1

»Der ÄBnig lief iljn »ot ftt^ fotbern, unb tr

erföien unb Ijatte wieber fein .fjütcljen auf bent Äopf. Sfber bit

ÄBnigSto<$trr gierig auf il>n ju unb naljm es iljm ab, unb ba

fielen feine golbenen |>aare über bie ©djultern
,

unb et war fo

fdjBn, baf alle erflaunten. ‘©ift bu bet 9litter gewefen, bet jeben

S£ag ju bem fteji gefommen ifl, immer in einer anbern §arbe,

unb bet bie btei golbenen &pfel gefangen Ijat?
1
fragte ber ÄBnig.

‘3a’ antwortete er, ‘unb ba finb bie Sfpfel,
1

fyolte fte aus feiner

Saftige unb reichte fte bem ÄBnig. ‘5öenn ifjr nodj metjr ©eweife

perlangt, fo fBnnt tljr bie SBunbe fetjen, bie mir eure ßeute gt=

fdjlagen Ijaben, als fte miefy »erfolgten. Sfber id> bin audj bet

Ötitter, ber eud> jum ©ieg übet bie geinbe geholfen fjat.
1

‘SSenn

bu foldje Saaten »errieten fannfi, fo bifl bu fein ©ärtnerjunge:

fage mir, wer ifl bein ©ater?1
‘©lein ©ater ifl ein mädjtiger

ÄBnig unb ©olbcS §abe i$ bie Sülle unb fo »iel id) nur »er*

lange.
1

‘3dj fcfje woljl,
1

fprad) ber ÄBnig, ‘ic^ bin bir ®anf

fcfjulbig, fann id? bir etwas ju ©efallen t^un?1
‘3a

1

antwortete

er, ‘baS fönnt i§r wo^l, gebt mir eure £odjter jur Srau.
1 ®a

latfyte bie 3ungfrau unb fpracfy *ber madjt feine Umfliinbe, aber

idj l)abe fd)on an feinen golbenen paaren gefcljen bajj er fein

©ärtnerjunge ifl:
1

gieng bann Ijin unb füfjte iljn. 3u ber ©ers

mä^lung fam fein ©ater unb feine ©lütter unb waren in großer

greube, benn fte b<rttra fcf>on alle Hoffnung aufgegeben i^ren lie=

ben ©oljn wieber ju feljen. Unb als fte an ber ^>od>jeit6tafel fa^en,

ba fdjwieg auf einmal bie ©luftf, bie ST^üren gtengen auf unb

ein ftotjer ÄBnig trat herein mit grofem ©efolge. ©r gieng auf

ben 3ünglittg ju, umarmte if)n unb fpraef} ‘icfj bin ber ©ifenljanö,

unb war in einen wilben ©lann »erwünfdjt, aber bu fyafl ntidj

erlBfl. SfUe ©d)äf}e, bie id? beftfce, bie follen bein ©igentljum fein.
1
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137 .

JDe brct fcfpatfen yrincefftnnen.

iOftinbien was oon ben gienb belagert, l>e wuU be (Stabt nig

oerloeten, f>e ttmtl erften fe8l>unbert Datier l?ebben. Do leiten fe

bat ut trummen, well be föaffen fönne, be foll Sörgemefler weren.

Do was ber en armen giftet, be ftffebe up be See mit finen Sol>n,

bo fam be gienb Un nam ben Sofin gefangen un ga» em boföt

feSfjunbert Datier. Do gent be SBaber fjen un gao bat be $ees

rens in be Stabt, un be gienb tro<f a» un be griffet würbe S3ör*

gemefier. Do worb utropen wer nig ‘#eer S3örgemefter’ fegbe, be

foll an be ©alge ridjtet weren.

De fol>n be tarn be gienb wier ut be #änbe un fam in en

grauten 2öolb up en fjaujen S3erg. De S3erg be bei ftcf up, bo

tarn f)t in en graut »erwiinffet Sdjloji, woin Stofjle, Diffe un

Sänfe alle fdjwatt bedangen wören. Do queimen brei fPrincefftns

nen, be gans fdjroatt antrotfen wören, be men en lücf (wenig)

Witt in’t ©eftdjt ^öbben, be fegben to em f>e foll men nig bange

jien, fe wullen em nip bofjn, f>e tönn eer erlöfen. Do feg Ije je

bat wull 1;e gern bofjn, wann f)e men wüfte wo §e bat macfen föll.

Do fegget fe §e föll en gans 3o^r nig met en führen (fprccben),

un föll fe aucf nig anfeiljenj wat l>e gern l)ebben wull, bat föll

§e men feggen, wann fe Sfntwort giewen bröften (geben bürften),

wullen fe et bofjn. SIS fye ’ne Sieb lang ber weft was, febe Ije

f)e wull affe gern nol) jtn ©aber goljn, ba fegget fe bat föll fje men

botjn, büffen 2?uel (SBeutel) met (Selb föU tje met niermen, buffe

Älöber foll l)e antreefen, un in adjt Dage möfi fje ber wier ften.

Do werb f;e upnurmen (aufgehoben), un iS glitf in Dftinbien.
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Do fann t)e ftn ©aber in be giffijüttc nig mer finbtn un frBg br

fiuibe «o bob be arme Ziffer blierwen wBre, bo fegget fe bat mBft

t)e nig feggen, bann queim t)e an be ©alge. Do fümmt be bi

ftn ©aber, bo feg (je ‘Ziffer, wo ftn fi bo to fummen?’ Do feg

be ‘bat mBt fi nig feggen, wann bat be ^eercnö oan be @tabt

gewahr weeret, fümme fi an be ©alge.’ #e wiüt ober gar nig

loten, §e Werb nob be ©alge bradjt. ©S tje bo iS, feg 1je ‘o ntine

•£>eeren8, gierwet ntie bob ©ertöt» bat itf nob be olle gifftjütte gobn

mag.’ Do tüt be ftnen ollen £icl an, bo fümmet (je wier nob be

J&eerenS un feg ‘fetlj fi et nu wuU, ftn icf nig en armen Ziffer

ftnen ©otjn? in büt &ueg ^eoe icf tntnen ©aber unb (©ober bat

©raub gewunncn. Do erfennet fe en un babben üm ©ergtebnüs

un niermt en met nob ftn ^)ue8, bo oertelb be alle wü et em goljn

be» ,
bat (je wöre in en SBolb fummen up en Raufen ©erg, bo

bäbbe ftcf be ©erg upbofjn
,

bo wßre be in en oerwiinffet ©djloft

fummen, wo alles fdjwatt weft wöre, un brci fPrincefftnnen wBren

ber an fummen, be wören fdjwatt weft, men en lücf witt in’t ©e=

ftdjt. De bäbben em fegb be fötl nig bange fien, (je fönn eer er*

löfen. Do feg ftne (©ober bat mBg wull nig guet fien, Ije fott

’ne gewiegte SBafffeefje met niermen un brüppen (tropfen) eer gleis

nig (glüljenb) Söaff in’t ©eftdjt.

qpe geit wier ben, unb bo gruelte (graute) em fo, un (je brüppbe

er SÖaff in’t ©eftdjt, affe fe fleipen
,

un fe wBren ad (jalo witt.

Do fpröngen aUe be brei sprincefftnnen up un fcgben ‘be oerfludjte

$unb, uffe ©loet fod örfer bie Stacfje freien, nu iS fin (©enff

up be SÖelt geboren un werb geboren, be uS crlBfen fann, wie

beoet nofj brei ©rBberS, be ftnb in ftewen .Retten anfdjloetcn, be

fBüt bie terreiten.’ Do giot et en ©efrieff in’t ganfe Sdjlofj, un

be fpranf nob ut bat $enfler un terbraef bat ©een, un bat (Bdjlofi

fünf wier in be ©runbe, be ©erg was wier to, un nümtneS wujt

wo et weft was.
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138.

JKnoifl un fine Öre Sü§ne.

S^miffen SBerrel un ©oifi, fco muhnfce ’n Sfftann, un fce ^efce

jlnoift, fce tjafcfce fcre ©ühne, fce eene maß fclinfc, fce annre maß

lahm un fce fcrifcfce maß fplenternafet. -Do giengen fe tnol fcroer

g-elfc, fco fef)en fe eenen $afen. De blinne fce fcfyßt en, fce lahme

fce fienf en, fce nacfefce fce fiacf en in fce Saften. Do täimen fe

für en groot allmächtig SBaater, fco muren fcre ©d)ippe uppe, fcat

eene fcat rann, fcat annre fcat fanf, fcat fcrifcfce, fco maß feen

©uofcen inne. 3Bo feen Suofcen inne maß, fco giengen fe olle

fcre inne. Do täimen fe an eenen allmächtig grooten Söalle

(Söalfc), fco maß en groot allmächtig S3oom inne, in fcen JBoom

maß eene allmächtig groote (Sapelle, in fce (Sapeüe maß een hag«s

böcfen Äöfier un en bupboomen 9>ajioer, fce fceelfcen fcat äöigges

maater mit Änuppeln uit.

©ielig iß fce SJtann,

fce fcen SBiggemaater entlaupen fann.
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139.

2)at 31Tdften oon 3ka6eC.

(§>t gien mal ’n Späten pon ffirafel na be fttnt Sinnen ßapellen

unet be #innenborg, un weil et gierne ’n SJtann l;et>en mulle un

ocf meinbe et märe füö neinteS in be SapeUen, fau fanf et

‘O l)ilge fünte Sinne,

fjelp mie bod) balb tom Spanne.

* bu fennft ’n ja wutt:

fje roubnt par'm ©uttmerbore,

l>eb gele $ote:

bu fennft ’n ja muH.’

5De Äbfter jtanb amerft Ijünner be Slltare un $Cre bat, ba rep t>e

mit ’ner ganS förögerigen ©timme ‘bu friggft ’n nig, bu friggfl

’n nig.’ Dat QJtäfen amerft meinbe bat SDtarienfinnefen, bat bie

be SJtubber Sinne fieif)t, Ijebbe iim bat to ropen, ba mor et beufe

un reip ‘pepperlepep, bumme 93lae, tyalt be ©Knuten un lat be

SJtöfjme führen (bie QJtutter reben).’
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140 .

2)as ijausgefmöc.

‘Söo toufl bu ^tnne?’ ‘9?ab 2Balpe.’ ‘3cf nab Söalpe
#

btt

nab SEBalpej fam, fam, gob wie bann/

‘•£>äft bu aucf ’n SDlann? wie b<fc& bin Sftann?’ 4 (§bam.’

‘SJlin SRann Gbam, bin SDtann (§batn: icf nab ©alpe, bu nab

SBalpej fam, fam, gab wie bann.’

*£äfi bu aucf ’n Äinb? wie b e^ bin Äinb?’ ‘®tinb.’

‘SJlin Äinb ©rinb, bin Äinb ©rinb: min SJiann (Sbam, bin

SJtann @bam: icf nab ©alpe, bu nab ©atpej fam, fam, 90b

wie bann.’

bu aucf ’n SBeige? wie bebb bine 5Seige?’ ‘#ippo=

beige.’ ‘ERine EBeige #ippobeige, bine EBeige #ippobeige: min

Äinb ®rinb, bin Äinb ©rinb: min ERann (Sbam, bin Eftann

(Sbam: icf nab ©alpe, bu nab ©alpej fam, fam, gob wie bann.’

*#äfi bu aucf ’n Änecbt? wie b^^* bin Änecbt?’ ‘ERacb=

mirSrecbt.’ ‘ERin Änecbt ERacbmirerecbt, bin Änecbt 2ttacb=

mirörecbt: mine EBeige $ippobeige, bine JZÖeige $ippobeige: min

Äinb ®rinb, bin Äinb ®rinb: min ERann 6bam, bin Etann

Sbam: icf nab ©alpe, bu nab Eöalpej fam, fam, gob wie bann.’
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141 .

Das Cämmdjen unb cftfdjrfjen.

(§>8 war einmal ein S3rüberd)en unb ©djmeflerd)en , bie Ratten

ftd> Ijerjtidj lieb. 3f)te rechte SJlutter mar aber tobt, unb jie fjats

ten eine «Stiefmutter, bie mar itynen nic^t gut unb tl)at tynen

fceimlid) alles 8eib an. ©8 trug ftd) ju, baf bie jmei mit ans

bern Äinbertt auf einer SSiefe oor bem #au8 fpielten, unb an

ber SEBiefe mar ein Seid), ber gieng bis an bie eine ©eite oom
«&au8. ®ie jfinber liefen ba tjerum, friegten ftd? unb fpielten

$lbjät>lenS:

‘@nefe, IPenefe, lat mi liemen,

miU bie ocf min öügelfen giemen.

öügelfen fall mie ©trau fbfen,

©trau mill icf ben Äöfefcn giemen,

Äöfefen fall mie 9Jtelf giemen,

SDlelt mill icf ben Dörfer giemen,

ISücfer fall mie ’n Äocfen bacfen,

Äocfen miU icf ben Äatfen giemen,

Äätfen fall mie 3Mfc fangen,

SJiüfe mill icf in *n 9taucf fangen

un mill fe anfdjnien.’

3>abei flanben fte in einem Äreifj, unb auf melden nun bas

9Sort ‘anfdjnien’ fiel, ber mufite fortlaufen unb bie anberen liefen

i^m nadp unb fiengen il>n. SESie fte fo fröfjUdj ba^infprangen,

falj’S bie ©tiefmutter oom genfter mit an unb ärgerte ftdj. Söcil

fte aber £erenfünfie oerftanb, fo »ermünfdjte fte beibe, bas 33riis
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bergen in einen gifdj unb bas ©cbmefiercben in «in ßamm. Da
fcbnamm baS giften im SEeicb |>in unb ^er, unb mar traurig,

baS ßämmcben gitng auf b«r SBiefe bin unb \)tx, unb mar trau«

rig unb frafi nicht unb rührte fein $älmcben an. ©o gieng eine

lange Seit bin, ba tarnen frembe ©afU auf baS ©cblofj. Die

fatfc^e ©tiefmutter badjte ‘je^t ijt bie ©elegenbeit gut,’ rief ben

£0$, unb fpracb ju it)m ‘geh unb fjol baS ßamm »on ber SBiefe

unb fcblacbts, mir haben fonft nichts für bie ©äfie.’ Da gieng

ber Äocb b*n unb tjotte baS ßämmcben unb führte eS in bie £üd)e

unb banb ihm bie güfjcben, baS litt «6 alles gebulbig. SBie er

nun fein SDteffer bffauSgejogen batte unb au f ber ©cbmelle mefctr,

um »3 abjufiecben, fab eS, mie ein gifcblein in bem Söaffer »or

bem ©offenflein bin unb b £r ftbWömm unb ju ihm binaufblicftr.

Das mar aber baS ©rüberdjcn
,

benn als bas giften gcfeben

batte mie ber £ocb baS ßämmcben fortfübrte, mar eS im Seich

mitgefcbmommen bis jum $au8. Da rief baS ßämmcben hinab

‘ach 33rüberd)en im tiefen ©ce,

mie tbut mir bocb mein -£>crj fo meb!

ber £odj ber mefct baS ©teffer,

mill mit mein |>erj burcbftecben.’

DaS giften antro ortete

‘ad? ©cbmefier^en in ber |>Bb,

mie tbut mir bocb «uin #erj fo meb

in biefer tiefen ©ee!’

3Bie ber £ocb b öt*e bajj baS ßämmcben fptedjen fonnte unb fo

traurig« Söorte ju bem giften binabrief, erfcbrad er unb backte

«8 müjjte fein natürliches ßämmcben fein, fonbfrn märe oon ber

böjen grau im £au8 oermünfcbt. Da fpracb er ‘fei ruhig, ich

miU bicb nid)t fcblacbten’ nahm ein anbereS Sbi £r unb bereitete

baS für bie ©äfle, unb brachte baS ßämmcben ju einer guten

Säuetin, ber erjäblte er alles, maS er gefeben unb gcb&rt b<»ttf*

II. 17
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Die ©äuetin war aber gerabe bit $lmme öon bem S^wefiercbm

gewefen, öermutfjcte gleidj wer’8 fein würbe unb gieng mit tym

ju einer weifen ghrau. Da fpradj bie weife Sfrau einen Segen

über ba8 8ämmd)en unb ftifdjcfjen, wot>on fie it>rc menfdjlidje ©e=

ftalt wieber befamen, unb banadj flirrte fte beibe in einen grofen

©alb in ein flein #au8$en, wo fie einfam, aber jufrieben unb

glücflidj lebten.

, \
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142.

Simefißerg.

@8 waren jwei Srüber, einer war reich, ber anbere arm. Der

Steife aber gab bem Sirmen nichts, unb er mufite (ich oom jforns

hanbel fümmerlich ernähren* ba gieng e« ihm oft fo fehlest, bafi

et für feine ffrau unb Äinber fein Srot hatte. Einmal fuhr er

mit feinem Darren burch ben ©alb, ba erblicfte er jut ©eite einen

großen fallen Serg, unb weil er ben noch nie gefefjen hatte, ^ielt

er fliO unb betrachtete ihn mit Serwunberung. ©ie er fo fianb,

fah et jwölf wilbe grofe SOlünner baher fommen: weil er nun

glaubte ba« wären Stäuber, fdjob er feinen Darren in« ©ebttfdj

unb flieg auf einen Saum unb wartete wa« ba gefdjcljen würbe.

Die jwölf Spännet giengen aber oor ben Serg unb riefen ‘Scrg

©entfi, Serg ©emfi, thu bid) auf.’ Sllöbalb tljat ftd? ber fahle

Serg in ber SDtitte tton einanber, unb bie jwölfe giengen hinein,

unb wie fie brin waren, fchlofi er ftcf> *u. Über eine fleine ©eile

aber t^at er fleh wieber auf, unb bie SJlänner famen heran« unb

trugen fchwete ©äefe auf ben SHücfen, unb wie fte alle wieber am
SCage«lid)t waren, fpradjen fte ‘Serg ©emfi, Serg ©emfi, thu

bidj ju.* Da fuhr ber Serg jufammen, unb war fein (Eingang

mehr an ihm ju fehen, unb bie 3wölfe giengen fort. Sil« fie

ihm nun ganj au« ben STugen waren, flieg ber Sinne oom Saum
herunter, unb war neugierig wa« wohl im Serge heimliche« oer=

borgen wäre. Sllfo gieng er baoor unb fprad) ‘Serg ©emfi,
Serg ©emfi, thu bidj auf,’ unb ber Serg that fich auch Ü0T

ihm auf. Da trat er hinein, unb ber ganje Serg war eine

17 *
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hbtße ooÜ ©ilber unb ©olb, unb hinten lagen grofe Raufen

perlen unb blifcenbe ©belßeine, wie Äom aufgefdjüttet. 35 er

Sirme wufte gar ni$t waS er anfangtn foüte, unb ob er ßcfe

etwas oon ben ©tfäfcen nehmen bürfte} enblidj füüte er ßcß bie

SEafdjtn mit ©olb, bie §)erlen unb ©beißeine aber lief er liegen.

$110 er wieber l)erauSfam, fpradj er gleichfalls ‘©erg ©emfi,

©erg ©emfi, t$u bi$ ju,’ ba fdßof ßd? ber ©erg, unb er fu^r

mit feinem jtarren nad? £auS. 9iun brauste er nieft mef>r ju

forgen unb fonnte mit feinem ©olbe für grau unb Äinb ©rot

unb audj SBein baju taufen, lebte frblßid) unb reblich, gab ben

Ärmen unb tljat iebermann ©uteS. 8110 aber baS ©elb ju ©nbe

war, gieng er ju feinem ©ruber, lieh einen ©cheßel unb holte

ßch non neuem} bod) rührte er t>on ben grofen ©chäfcen nichts

an. SBie er ßdj jum brittenmal etwa« holen wollte, borgte et

bei feinem ©ruber abermals ben ©cheßel. 25et Oleine war aber

fd>on lange neibifch über fein ©ermögen unb ben fcfjönen £auS=

halt, ben er ßch eingerichtet ^atte, unb tonnte nicht begreifen wo=

her ber 9teid}ttyum tarne unb waS fein ©ruber mit bem ©cheßel

anßenge. 35a backte er eine ßiß aus unb beßrid? ben ©oben mit

§>ed>, unb wie er bas SJtaf jurüct betaut, fo war ein ©olbßücf

barin Rängen geblieben. $TlSbolb gieng et ju feinem ©ruber unb

fragte ihn ‘was fcaß bu mit bem ©cheßel gtmeßen?’ ‘Äom unb

©erße’ fagte ber anbere. 25a jeigte er ihm baS ©olbßücf unb

ferchte ihm, wenn er nicht bie ffiafrfjeit fagte, fo wollt er ihn

beim ©eridjt oertlagen. ©r erjälßte ihm nun alles, wie eS juge*

gangen war. S5et Speiche aber lief gleich einen 2ö<*0en anfpans

nen, fuhr hinaus, wollte bie ©elegenfeit beßer benufcen unb ganj

anbere ©chäfce mitbringen. 5öie er oor ben ©erg fam, rief er

‘©erg ©emfi, ©erg ©emfi, tl>u bi<h auf.’ 35er ©erg tfeat ßdj

auf, unb et gieng hinein. 35a lagen bie Efteidjtfjümer alle oor

ihm, unb er wufte langt nicht woju er am erßen greifen follte,
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enblid? lub fr (Sbelfleine auf fo t?iel er tragen fonnte. (Sr wollte

feine 8aji IjinauSbringen, weil aber |>erj unb ©inn ganj ooll

non bcn ©rfjäfcen waren, hatte er bariiber beit tarnen be« ©erge«

oergeffen unb rief ‘Serg ©imeli, ©erg ©imeli, t^u bid) auf.’

Sfber ba« war ber rechte 9?ame nicht, unb ber ©erg regte ftd)

nicht unb blieb »erfchloffen. ®a warb ihm angfi, aber je länger

er nachfann, befio mehr nerwirrten ftch feine ©ebanfen, unb f)aU

fcn ihm alle ©djäfce nicht« mehr. $lm Hbenb that ftch ©erg

auf unb bie jwölf Diäuber famen h«rin, unb als fte ihn fahen,

lachten fit unb riefen ‘©ogel, haben wir bich enblich, meinfi bu

wir hatten« nicht gemerft bafj bu jweimal hcwtngefommen bifl,

aber wir fonnten bich nicht fangen, jum brittenmal follfl bu nicht

wieber h«auö.’ ®a rief er ‘ich war« nicht, mein ©ruber war«,’

aber er mochte bitten um fein fieben unb fagen waö er wollte, fte

fchlugen ihm ba« #aupt ab*

V
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143.

21p JKctfen gofjn.

@t mag emol ne arme $rau, be Ijabbe enen ©u§n, be muü fo

getne reifen, bo feg be Sttoljr ‘tou fannfl bu reifen? mi l>ebt je

gar fien ©elb, bat bu mitniemen fannfl.
1 Do feg be ©uljn ‘icf

tpiU mi gut betyelpen, icf ttitt aütieb feggen *nig Diel, nig Diel;

nig Diel.’

Do genf l)e ene gube Sieb un febe aUtieb *nig Diel, nig Diel,

nig Diel.’ Äam bo bi en Srop giffer un feg ‘©ott tjelpe Jul

nig Diel, nig Diel, nig Die!.’ *5Bat fegfl bu, Äerl, nig Diel?
1

Un affe bat ©Ören (®arn) uttrocfen, fregen fe aucf nig Diel giffe.

©o met enen ©tocf up be 3ungen, un ‘lief! bu mi nig breffrn

(brefdjen) fei^n
? ’ ‘2Bat fall i<f benn feggen?

1

feg be 3unge.

‘ 5Du faüfl feggen ‘fanf duü, fanf duü .

1

Do geit Ije mier ene ganje Sieb un feg ‘fanf duü, fanf duü,'

bis fye fihrnnt an enen ©algen, bo fyebt fe en armen ©ünbet, ben

wittt fe rieten. Do feg Ije ‘guben borgen, fanf duü, fanf duU.’

‘5Bat fegfl bu, Äerl, fanf duü? föüt ber nod) meljr leige (leibige,

böfe) ßube in be SBBelt ften? iS büt nod? nig genog?
1

#e frig

miet roat up ben ^pucfeL ‘SBat faü icf benn feggen?’ ‘Du faüfi

feggen ‘©ott tröfl be arme ©eelc.
1

De 3unge geit mier ene ganje Sieb un feg ‘©ott tröfl be

arme ©eele!’ Do fümmet l>e an en ©ramen, bo fleit en giüer

(©djinber), be tut en §?erb of. £e 3ungc feg ‘guben borgen,

©ott tröft be arme ©eele!
1

‘Söat fegfl bu, leige jferl?
1 un

fdjlcit en met {tuen gityacfcn üm be Clären, bat ^e ut ben Slugen
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nig feigen fann. *2Su fall i<f benn feggen?
1 ‘Du fallft feggtn

‘bo ligge bu $fa8 in en ©raroen«,’

Do gelt ^e un feg alltieb ‘bo ligge bu §fa$ in en ©ratren!

bo ligge bu Sfaö in en ©ratren!’ 9lu fümmt {je bi enen Söagcn

null 8übe, bo feg tje ‘guben Qftorgen, bo ligge bu Sfaö in en

©ratocnF Do föüt be SBagen ürn in en ©ratren, beitnedjt !reg

be fpietffe un fnapt ben 3ungen, bat Ije tnier to fine $D?ol)r fru=

pen mofte. Un Ijc ie fien ßetren nig tnier up reifen go&n.
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144.

Das Cfefetn.

lebte einmal ein König unb eine .Königin, bie waren reidj

unb fjatten alles, wa8 fte ftcfy wünföten, nur feine Kinber. SDar=

über flagte fte Sag unb ÜJladjt unb fpradj ‘idj bin wie ein Sfcfer,

auf bem nidjtö wädjfi.’ ©nblid) erfüllte ©ott iljre 5Sünfd;e: als

baö Kinb aber jur 2Belt fam, fal}8 nicfyt auö wie ein SOtenfdjens

finb, fonbertt mar ein junges ©felein. 5Bie bie ÜDtutter baö er«

blickte, fteng if)r 3ammer unb ©ef$rei erfi recfyt an, fte fjätte lie=

ber gar fein Kinb gehabt als einen ©fei, unb fagte man füllt i$n

inß SBaffer werfen
,
bamit i^n bie gifdje fräsen. SDer König aber

fprad> ‘nein, tyat ©ott ifjn gegeben, foll er aud) mein @ofm unb

©rbe fein, nach meinem Sob auf bem föniglidjcn Stjron ftfcen

unb bie föniglidje Krone tragen.’ Sllfo warb baö ©felein aufge=

jogen, naljm ju, unb bie Cl)ren muffen ifym audj fein 1) 0$ unb

gerab hinauf. ©8 mar aber fonfi fröfylidjet Sfrt, fprang fyerutn,

fpielte unb fjatte befonberö feine ßufl an ber SDiuftf, fo bajj e8 ju

einem berühmten Spielmann gieng unb fpradp ‘lef)re mid> beine

Kunft, bafi idj fo gut bie ßaute fdjlagen fann als bu.’ ‘2fc^, lies

beö #errlein/ antwortete ber Spielmann, ‘baö follt eud) ferner

fallen, eure Ringer ftnb nidjt allerbingö baju gemacht unb gar ju

grof} idj forge bie Saiten Italiens nidjt auö.’ ©8 tyalf feine Sluös

rebe, ba8 ©felein wollte unb mujjte bie ßaute fdjlagen, war be=

^arrlic^ unb fleifig, unb lernte eö am ©nbe fo gut al8 fein ÜDteU

fier felber. ©inmal gieng ba8 junge «frerrlein nadjbenffam fpajies

ren unb fam an einen JBrunnen, ba flaute e8 hinein unb fa$
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im fpiegelljeöen ©affet feine ©feleinSgeffalt. darüber war eS fo

betrübt, baff eS in bie weite ©eit gieng unb nur einen treuen

©efellen mitna^m. ©ie jogen auf unb ab, julefct famen fte in

ein Steidj, wo ein alter Äönig ^errfc^te, ber nur eine einige aber

wunbcrfdjöne Softer fyatte. Das ©felein fagte ‘fffer wollen wir

weilen,
1
Hopfte ans Sffjor unb rief ‘eS ift ein ©aff Raufen, mad)t

auf, bamit er einge^en fann.
1

Sflö aber nidjt aufget^an warb,

fe|te er ffd} Ijin
,
na^nt feine Saute unb fc^lug ffe mit feinen jwei

©orbetfüffen aufs lieblidjffe. Da fperrte ber 3ff;ürfjüter gewaltig

bie Sfugen auf, lief jum Äbnig unb fptadj ‘ba brauffen fffct ein

junges ©felein oor bem 2f)or, baS fdjlägt bie Saute fo gut als

ein gelernter SCteiffer.
1 ‘©o laff mir brn SÖtufffant fjeteinfommcn

1

fpradj ber ÄBnig. ©ie aber ein ©felein fyereintrat, ffeng alles

an über ben Sautenfdjläger ju lachen Stun follte baS ©felein uns

ten ju ben Änedjten gefegt unb gefpeiff werben, eS warb aber uns

willig unb fpradj ‘idj bin fein gemeines ©tallefelein, id) bin ein

oorneljmeS.
1 Da fagten ffe ‘wenn bu baS biff, fo fefee bidj ju

bem ÄriegSoolt.
1

‘Stein,
1

fpradj eS, * ic^ will beim ÄSnig fffcen.
1

Der ÄBnig ladffe unb fpradj in gutem SDtutf} ‘ja, eS foll fo fein,

wie bu oerlangff, ©felein, fomm l)er ju mir.
1 Danach fragte er

‘©felein, wie gefällt bir meine Softer? 1 Das ©felein breite ben

tfopf nad? iljr, flaute ffe an, nicfte unb fpracfj ‘auS ber SDtaffen

wofyl
, ffe iff fo fdjön wie idj nocff feine gefeiten tyabe.’ ‘Stun, fo

follff bu aud) neben ifjr fffcen
1

fagte ber j?önig. ‘Das iff mit

eben redjt
1

fptadj baS ©felein unb fefcte ffdj an ifjre ©eite, aff

unb tranf unb wuffte ffdp fein unb fäubetlidj ju betragen. SllS

baS eble Slfferlein eine gute Seit an beS ÄBnigS #of geblieben

war, badjte eS ‘was tyilft baS alles, bu mufft wieber Ijeim,
1

lieff

ben Jtopf traurig Rängen, trat oor ben Äönig unb oerlangte feis

nen Sfbfdjieb. Der Äönig f>atte eS aber lieb gewonnen unb fprad)

‘©felein, was iff bir? bu fdjauff ja fauer, wie ein ©fffgtrug :
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bleib bei mir, idj will bir geben, was bu »erlangfl. 3BiUfl bu

©olb?’ ‘Stein’ fagte baS ©felein unb fcbüttelte mit bem $opf.

‘ Söilip bu Jtofibarfeiten unb ©cbmucf ?
’

‘ Stein.’ ‘SEBiüfl bu mein

halbe« Steicb?’ ‘$lcb nein.’ 35a fprad) ber Äönig ‘wenn ich nur

wüfte was bicb oergnügt machen fönnte: wiUP bu meine pböne

Sodjter jur grau?’ ‘$1$ ja,’ fagte baS ©felein, ‘bie möchte id)

wobl haben,’ war auf einmal ganj lufiig unb guter 35inge, benn

baS warS gerabe, was eS pcb gewiinfdjt batte. Sftfo warb eine

grojje unb prächtige -gwcbjrit gebalten. SfbenbS, wie ffiraut unb

Sräutigam in i^r ©chlaffammcrlein geführt würben, wollte bet

Äönig wijfen ob ftd? baS ©felein auch fein artig unb manierlich

betrüge, unb b>*f einem Wiener pd} bort oerflecfen. 9Bie pe nun

beibe brinnen waren
, fdjob ber Srüutigam ben Stiegel oor bie

$büre, blicfte pcb um, unb wie er glaubte bafi pe ganj allein

waren, ba warf er auf einmal feine ©felsbaut ab unb panb ba

als ein ferner föniglicber 3üngling. ‘Siun pebP bu,’ fpradj er,

‘wer ich bin, unb pebP auch bafi ich beiner nic^t unwertb war.’

35a warb bie Sraut froh, füpte ihn unb batte ihn oon -§etjen

lieb. SllS aber ber SDtorgen beranfam, fprang et auf, §og feine

Sbierpaut wieber über, unb ^ätte fein SDtenfd? gebaebt was für

einer babinter fieefte. Salb fam auch ber alte Äönig gegangen,

‘ei,’ ritf er, ‘ ifl baS ©felein fdjon munter! 35u bifl wobl recht

traurig,’ fagte er ju feiner SEocbter, ‘bajj bu feinen orbentlicben

SOtenfdjen jum SOtann befommen bap?’ ‘Sieb nein, lieber 33ater,

icb t;abe ibn fo lieb, als wenn er ber atlerfcbßnpe wäre, unb will

ibn mein ßebtag bebalten.’ 35er Äönig wunberte pd), aber ber

35iener, ber pcb oerpeeft batte, fam unb offenbarte ibm alle«.

35et Äönig fpracb ‘baS ip nimmermehr wahr.’ ‘00 waebt felber

bie folgenbe Stacht, ibr werbets mit eigenen Slugen feben, unb

wijjt ibr was, #err Üönig, nehmt ihm bie $aut weg unb werft

pe ins geuer, fo mufi et pcb wobl in feiner rechten ©epalt jei*
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gen.’ ‘Drin 9tatf> ift gut’ fpracf| ber jfbnig, unb Sfbenbß alß fie

fdjliefen, fdjlidj er ftdj hinein, unb wie er jum S3ett fam, fa& er

im 2Konbf<f)ein einen ftoljen 3üngling ba rufjen, unb bie #aut

lag abgefireift auf ber Grrbe. Da nafym er fte weg unb lief brau=

fjen ein gewaltiges fteuer anmai^en unb bie $aut Ijineinwerfen,

unb blieb felber habet, bis fte ganj ju Slfdje pcrbrannt war. SEBeil

er aber feilen wollte wie ftdj ber beraubte anflellen würbe, blieb

er bie 9iad)t über wadj unb lauste. §llß ber 3üngling außges

fdjlafen fjatte, beim etflen SJlorgenfd)ein
,

fianb er auf unb wollte

bie ©felß&aut anjie^en, aber fte war nid|t ju finben. Da ers

fcf^racf er unb fpradj »oll Srauer unb Slngfi ‘nun muf idj fetjen

bafj id| entfliege.’ SBie er tjinaußtrat, fianb aber ber Äönig ba

unb fpradj ‘mein ©oljn, wol)in fo eilig, waß fyafi bu im©inn?

Sleib Ijier, bu bifl ein fo fdjßner SDiann, bu foüfl nidjt wieber

oon mir. 3dj gebe bir jefct mein 9teidj tialb, unb nadj meinem

Sob befommfi bu eß ganj.’ ‘©o wünfdj idj bafj ber gute Anfang

audj ein guteß @nbe nefjme’ fpradj ber 3ünglittg, ‘idj bleibe bei

eudj.’ Da gab i&m ber Sllte baß Ijalbe Dteidj, unb alß er nadj

einem 3al)r flarb, fjatte er baß ganje, unb nadj bem SÜob feineß

Saterß nodj einß baju, unb lebte in aller #errlidjfeit.
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145.

Der unöan&Oare Sofjn.

©s faf einmal ein SJlann mit feinet $rau not bet «fpauStbüt,

unb fte Ratten ein gebraten #ubn not ftc^ flehen unb wollten baS

gufammen oerjebten. Da fab ber SJtann wie fein alter ©ater bas

bet fam, gefdjwtnb nahm er baS $ubn unb oerfteefte es, weil et

ibm nichts baoon gönnte. Der Sflte fam, tf^at einen SErunf unb

gieng fort, 9tun wollte ber ©obn baS gebratene |>ubn mieber

auf ben £ifcb tragen, aber als er bana<$ griff, war eS eine grofje

JtTBte geworben, bie fprang ibm ins STngefubt unb faf ba, unb

gieng nicht wieber weg j unb wenn fte Jemanb wegtbun wollte,

faf fte ifn giftig an, als wollte fte ifm ins Sfngeficbt fpringen,

fo baf feiner fte anjurübren getraute. Unb bie ftröte mufte ber

unbanfbare ©obn alle SEage füttern, fonft fraf fte ibm aus feinem

Slngeftcbtj unb alfo gieng er ebne Stube in ber SBelt bin unb per.
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146.

Die 3Iü6c.

traten einmal jwei Srüber, bie bienten beibe alß ©olbaten,

unb mar ber eine teidj, bet anbere arm. $Da trollte bet Strme

fid? auö feinet 9?ot$ Reifen, jog ben ©olbatenrod auß unb trarb

ein Sauer. Sflfo grub unb Ijacfte et fein ©tücfdjen Stcfet unb

fäte gtübfamen. SDcr ©ame gieng auf, unb eß wud)ß ba eine

Stübe, bie trarb grof? unb ftart unb jufc&enbß bidct unb wollte

gar ni$t auffjbren ju warfen, fo bafj fie eine ftürftin aller 9lüs

ben Reifen fonnte, benn nimmer war fo eine gefcfjen, unb wirb

auch nimmer wieber gefe^en werben. Sulefct war fie fo grof, bafj

fte allein einen ganjen 58agen anfüllte, unb jwei Ddjfen batan

liefen muften, unb ber Sauer wufte nidjt waß er bamit anfans

gen follte unb obß fein ©lücf ober fein Unglüd wäre. ©nblid)

backte et ‘rertaufft bu fie, waß wirft bu gtofjeß bafür befommen,

unb willft bu fie felber effen , fo tljun bie fleinen 8tüben benfrlben

SDienft: am bcflen ifi, bu bringfi fie bem Äbnig unb madjf? ibm

eine Streuung bamit.’ Sllfo lub er fie auf ben SCBagen, fpannte

jwei Ddjfen oor, braute fie an ben £of unb fd>enfte fie bemÄö*

nig. ‘&Baß ift baß für ein feltfam £>ing?’ fagte ber Äönig, ‘mir

ift riel 5BunberUd)cß ror bie Slugen getommen, aber fo ein Uns

gctbüm nod) nidjtj auß waß für ©amen mag bie geworfen fein?

ober bir gerätfyß allein unb bu bifi ein ©lüdßfinb.’ ‘Sid} nein,’

fagte bet Sauer, ‘ein ©lücfßfinb bin idj nidjt, idj bin ein ats

met ©olbat, ber, weil er fid} nidjt me^r nähren lonnte, ben
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©olbatenrotf an ben 9?agel fcieng nnb ba« 8anb baute. 3$ tyabe

no<$ einen ©ruber, ber ift reidj
,
unb @u$, #err Äönig

,
aud>

wotyl befannt, id) aber, weil idj nichts l>abe, bin t>on aller SBelt

oergelfen.’ Da empfanb ber Äönig ÜJtitleib mit it)m unb fptad)

‘beiner Sfrmut^ fotlfl bu übergaben unb fo oon mir befcfjentt wer*

ben, baf bu wof)l beinern reifen ©ruber gleich fommjU Da

fc&enfte er iljm eine SJtenge ©otb, STcfer
, SBiefen unb gerben,

unb madtte i$n fieinreidj, fo baf be« anbern ©ruber« Steidjt&um

gar nic^t fonnte bamit oerglidjen werben. $fl« biefer Ijörte w«6

fein ©ruber mit einer einjigen JJtübe erworben ^atte
,

beneibete et

i^n unb fann Ijin unb ^er wie er jtd> audj ein fold)e« ©lücf jus

wenben fönnte. ©t wollt« aber nodj otel gefdjeibter anfangen,

nafjm ©olb unb $>ferbe unb braute jte bem Äönig unb meinte

nid>t anbet«, ber würbe ifym ein oiel grbfere« ©egengefc&enf ma=

i^en
,
benn ^ötte fein ©ruber fo oiel für eine 9tübe befommen,

wa« würbe eS tym. für fo f$8ne Dinge nidjt alle« tragen. Der

Äßnig nafym ba« ©efdjenf unb fagte er wüfte ifjm nickte wtebet

ju geben
,
ba« feltener unb beffer wäre al« bie grof e 9tübe. Sllfo

mufte ber Oleine feine« ©ruber« SRübe auf einen SBagen legen

unb nad) $au« fahren laffen. Daheim wufte er nidjt an wem er

feinen Born unb Sfrger auölajfen follte, bi« i^m böfe ©ebanlen

tamjp unb er befdjlof ftinen ©ruber ju tßbten. ©r gewann SJtörs

ber, bie muften jidj in einen ^>intert>alt jtellen, unb barauf gieng

er ju feinem ©ruber unb fprad> ‘lieber ©ruber, idj weif einen

^eimlicfyen ©djaj}, ben wollen wir mit einanber Ijeben unb tyei*

len.’ Der anbere tief ftcfy« aud) gefallen unb gieng o&ne $Trg

mit. Sit« jte aber $tnau«famen, ftürjten bie SWötber über i$n

%tx, banben il>n unb wollten ij>n an einen Saum Rängen. 3ns

bem jte eben barübet waren, erfcfjoll au« ber gerne lauter ©efang

unb #uffdjlag
, baf i&nen ber ©djretfen in ben 8eib fufjr unb jte

über #als unb Äopf it>ren ©efangenen in ben ©arf flecften, am
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Sljt binaufwanben unb bie gtud;t rrgriffen. (St aber arbeitete

oben bis er ein 8od) im ©ad ^atte, woburcb er ben Äopf fteden

fonnte. ©er aber beö ©eg8 fam, mar nichts alö ein fabrenbet

©cbüler, ein Junger ©efeüe, brr fröhlich fein Sieb ftngenb butcb

ben ©alb auf bet ©träfe bafjer ritt, ©ie ber oben nun merfte

baf einer unter itjm oorbei gieng, rief er 'fei mir gegrüft, ju

guter ©tunbe.’ Der ©cbüler gudte ficb überall um
,
wuf te nicht,

wo bie ©timme Ijerfdjatlte, entließ fpracb er ‘wer ruft mir?’ Da
antwortete efl au8 bem ©ipfel ‘ergebe beine Slugen, ich ftfec hier

oben im ©ad ber ©eiö^eit : in furjer 3eit habe ich grofe Dinge

gelernt, bagegen finb alle ©deuten ein ©mb: um ein ©enigeö,

fo werbe ich auögelernt haben, ^erabfteigen unb weifer fein als

alle 9D?enf(f)cn. 3dj oerftebe bie ©efiitne unb #immel8jeicben, baS

©eben aller ©inbe, ben ©anb im QJieer, Teilung ber Äranlbeit,

bie Äräfte ber Äräuter, 93ögel unb ©teine. ©ärft bu einmal

barin
,
bu würbeft füllen was für ^»errli^feit au8 bem ©ad ber

©eisbeit flieft.’ Der ©cbüler, wie er baö alles hörte, erftaunte

unb fpracb ‘gefegnet fei bie ©tunbe, wo idj bicb gefunben habe,

fönnt ich nicht auch ein wenig in ben ©ad fommen?’ Oben ber

antwortete, alö tbät erö nicht gerne, ‘eine fleinc ©eile will idj

bicb nwbl hinein laffen für 8obn unb gute ©orte, aber bu muft

boeb noch eine ©tunbe warten
,

eö ift ein ©tüd übrig
,

baS icb

erfl lernen muf.’ Sflö ber ©cbüler ein wenig gewartet f;atte, war

ibm bie 3eit ju lang unb et bat bafj er boeb möchte hinein gelafs

fen werben, fein Dürft nach ©eisbeit n>äre gar ju grof. Da
ftellte ficb ber oben als gäbe er enblicb nach unb fpracb ‘bamit

ich aus bem $au8 ber ©eiöbeit berauS fann, muft bu ben ©ad
am ©trief berunterlaffen, fo follft bu eingeben.’ Sllfo lief ber

©cbüler ibn betunter, banb ben ©ad auf unb befreite ibn, bann

rief er felber ‘nun jieb mich recht gefdjwinb hinauf,’ unb wollt

gerabfiebenb in ben ©ad einfebreiten. ‘£alt!’ fagte ber anbere,
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*fo ge§tö nidjt an/ padte if»n beim Äopf, flccfte i&n umgrifft

in ben ®ad, fdjnürte ju, unb jog fcen 3ünger btt Söeiöljeit am

<Strid baujmrärtö, bann fdjmengelte er it>n in bet Suft unb fptad)

*mie ftetytS, mein lieber ©efeüe? ftelje, fd>on fütjlfl bu bajj fcit

bie SEBciö^eit fommt unb madjjl gute ©rfatyrung
, fifce alfo fein

rut)ig, bid bu tlüger witfi.’ Damit flieg er auf be6 ©fixiere

§)ferb, ritt fort, föidte aber nadj einer ©tunbe Jemanb, btt i&n

wieber f>crablaffen mußte.
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14t.

2)ßg junggcg{üf)te 3Uänn(ciiu

f3ur Seit ba unfet |>ett no<b auf ©ften gteng
,

febtt* et eine«

ÄbtnW mit betn Eiligen yettn« bei rrnrm ©djrtiirt» ein unb bes

fam willig $ftberge. 9iuh gtfcbabf» bef rin atmet ©ettelmann,

©an Wlttr unb ©ebtetben ^att gebrßfft, in biefe« &au« tarn unb

t>om ©tbmieb Wimpfen forberte. 35efi erbarmte fitb ipetru« unb

fpracb ‘|>trr unb HJkijier, fo birfl gefällt, fyrif i^m bod? feine

5>lage, bajj er ftd? ftlbft fein ©rot mbge gewinnen.’ ©anftmü*

tljig fprad) ber $etx ‘©djmibt, leib mir beine @ffc unb lege mit

Äot>len an, fo Will idj btn alten fronten Uftann ju biefer Seit

wrjüngen.’ 35er ©cbmieb war ganj bereit, unb ©t. $Mtu« jog

bie ©älge, unb al« ba« Äo^lenfeuer auffunfte, grofj unb |ocb,

nafnn urtfet #e*r ba« alte Qftännlein, febob« in bie @ffe, mitten

in« Totye fjeuet
,

baj? e« brin glühte wie ein Slofenftocf, unb ©ott

lobte mit lauter ©timme. iftaebbem trat ber |>ert jum 8bf<btrog,

jog ba« glübenbe SDtännlein hinein, bajj ba« Söaffer über iljn jus

fammenfeblug
,
unb nadjbem er« fein fittig abgefüblt, gab er i^m

feinen ©egen: fieljt, ju^anb fprang ba« SJlännlein b'rau«, jart,

gerate, gefunb, unb mit oon jroanjig Sauren. 35er ©cbmieb, ber

eben unb genau jugefe^en ^atte, lub fte alle jum 9tacbtmabl. 6r

batte aber eine alte ^albbiinbe buef liebte ©cbwieger bie machte

fty }«m 3üngling bin unb forfebte ernfllicb ob i^n ba« jjeuet b«rt

gebrennet bube. 9?ie fei ibm beffer gtmefen antwortete jener, er

bäte ba in ber ©lut gtfeffen wie in einem fühlen &bau.

23a« ber Süngling gefagt batte, ba« flang bie ganje SRacbt in

II. 18
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ben Dfjren ber alten grau, unb als ber #err frühmorgens bie

(Strafe weiter gejcgen war unb bem Schmieb wohl gebanft hatte,

meinte biefer er fönnte feine alte Schwieger auch Jung machen, ba

er fein orbentlich alles mit angefehen habe, unb es in feine Äunfl

fdjlage. 9tief fte beShalb an
,

ob fte auch wie ein SDtägblein oon

achtjehn 3ahren in: 'Sprüngen bahcr wollte gehen. Sie fpradj ‘oon

ganjem #erjen,’ weil eS bem 3üngling auch fo fanft angefommen

war. ÜJtachte alfo ber Schmieb grofe ©lut unb fliefj bie $fjte

hinein, bie fich hin unb wieber bog unb graufameS SDlorbgefchrei

anftimmte. ‘Si& fltU
f
was reift unb hüpffl bu

, ich n>iU «tfi

weiblich jublafen.’ <3og bamit bie Sälge t>on neuem bis ihr alle

$aberlumpen brannten. SDaS alte 9Beib fchrie ohne Stuhe, unb

ber Schmieb bachte ‘Äunfl geht nicht recht ju,’ nahm fte h*rauö

unb warf fte in ben Söfchtrog. $)a fchrie fte ganj überlaut, bafi

es btoben im $auS bie Schmiebin unb ihre Schnur harten: bie

liefen beibe bie Stiegen herab, unb fahen bie Sflte heulenb unb

maulenb ganj jufammen geknurrt im SErog liegen, baS Stngefid)t

gerunjelt, gefaltet unb ungefchaffen. Darob ftd) bie jwei, bie

beibe mit ftinbern giengen
, fo entfetten, baf fte noch biefelbe

Stacht jwei 3unge gebaren
,

bie waren nicht wie SPtenfchen gefd>af=

fen, fcnbern wie SCffen ,
liefen junt 93alb hinein j unb oon ihnen

flammt baS ©efchlecht ber 2Cffen her.

i i
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148 .

©cs $errn unb öes £cufcfs ßetfjier.

©ott ber #err hatte aüt Spiere erraffen unb jidj bie ©Ulfe $u

feinen Junten auöerwählet: bloß ber ©eis ^atte er Dergeffen. ®a
richtete fic^ ber Teufel an, wollte auch fchaffen unb machte bie

©eife mit feinen langen Schwänjen. ©enn fie nun jur ©eibe

giengen , blieben fie gewöhnlich mit ihren Schw&njen in ben ©orn=

hetfen fangen, ba mufte ber Seufel h>neingehen unb fie mit Dies

ler 9Jtüfje loöfnüpfcn. ©aö perbrof i^n julcfct, mar her unb bif

jeber ©eiö ben Schwanj ab, roie nod) heut be8 SEagö an ben

Stümpfen ju frljen ift.

Slun lief er fie jwar allein treiben, aber es gefchaf, baf ©ott

ber $err jufaf? trie fie balb einen fruchtbaren 23aum benagten,

balb bie ebeln Sieben befdjäbigten, balb anbere jarte fPflanjen Der«

berbten. ©a8 jammerte ihn, fo baf er aus ©üte unb ©naben

feine ©ötfe bran Ije^te
f
welche bie ©eife, bie ba giengen, balb

jerriffen. ©ie ber Teufel baö pernahm, trat er oor ben #errn

unb fprach ‘bein ©efchöpf hat mir baö meine jerriffen.’ ©er ^>err

antwortete ‘waä ^atteft bu e3 ju Schaben erfchaffen!’ ©er Teufel

fagte ‘ich mufte baö: gleichwie felbft mein Sinn auf Schaben

gebt, fonnte naß ich erfchaffen feine anbere Slatur haben, unb

muft mirö treuer jahlen.’ ‘3$ birö fobalb baö ©tchmlaub

abfäüt, bann fomm, bein ©elb ift fdjon gejählt-’ Stlö baö

«henlaub abgefaUen war, fam ber Teufel unb forberte feine Schult,

©er #err aber fprach ‘in bet ifirche ju Gonfiantinopel fleht eint

18 *
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hohe (Siebe, bie hat noch aüeö if>r 8aub.’ SJMt Soben unb gliu

eben entroieb bft Scufel unb wollte bie (Siebe fueben, irrte feebö

aJtonate in ber SEBtifienei, e^e er fie befanb, unb alö er wieber

fam, waren berweil wieber alle anbere (Sieben ooll grüner S3lät=

ter. Da mufi te er feine 8<bulb fahren laffen
,

flad) im Born

allen übrigen ©eifen bie Slugen au3 unb fefcte ihnen feine eige=

nen ein. -

Datum haben alle ©eife Settfelöaugen unb abgebiffene (Sebwäuje,

unb er nimmt gern ihre ©eftalt an.
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149 .

Der «fjafjnenöaCften.

@3 n?ar einmal ein Sauberer, ber flanb mitten in einer großen

SJtrnge SolfS unb ooQbrachte feine SEBunberbinge. Da liep er au$

rmen *g»a^n ein herffreiten ,
ber f)ob einen ferneren Salben unb

trug ifjn als mare er feberteiäjt. 9?un mar aber ein SJtabctyen, baS

hatte eben ein üierbtättrigeS Kleeblatt gefunben unb mar baburdt

flug gemorben, fo bafj fein Slenbmerf oor if)m bejieljen tonnte#

unb faf) bafj ber Salten nichts mar als ein Strohhalm. Da tief

e« ‘ihr Beute, feljt if>r nicht, baS ift ein bloßer Strohhalm unb

fein SBalfen, maS ber |>ahn ba trägt.’ SflSbalb »erfchmanb ber

3aubrr, unb bic Beute fahett maS es mar unb Jagten ben #cj:rns

meifter mit «Schimpf unb Schanbe fort, (fr aber, ootl innerlichen

3onteS, fpradj ‘ich tritt mich febon rächen.’ Stfach einiger Beit hielt

bas SDtäbchen .§o<hjeit, mar gepult unb gieng in einem großen 3ug

über baS $elb nach bem Crt, mo bie Äirche flanb. Stuf einmal

fatnen fte an einen ftarf angefchmottencn Sach, unb mar feine

Srücf e unb fein Steg, barüber ju gehen. Da mar bie Sraut fünf,

hob ihre Äleiber auf unb mollte burchmaten. SEBie fte nun eben

im SEBaffer fo fleht, ruft ein SJtann, unb baS mar ber Sauberer,

neben ihr ganj fpöttifch ‘ei! mo fjaft bu beine §fugen, bafj bu baS

für ein SBaffer hüttfl?’ Da giengen ihr bie Slugcn auf, unb fte

fah bafj fie mit il;ren aufgehobenen Kleibern mitten in einem blau?

blühenben $lad)Sfelb flanb. Da fahen eS bie Beute auch allefammt

unb jagten fte mit Schimpf unb dklächter fort.
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150.

Die aCtc 33etteffrau.

QC& mar einmal eine alte grau, bu l>afl mehl ehe eine alte grau

fehn betteln gehn? biefe grau bettelte aud), unb mann fie etwa«

befam
,

bann faßte fte ‘©ott lehn euch-’ $Die S?ettelfrau tarn an

bie S^ür, ba jianb ein freunbli^er (Schelm t?on 3ungcn am geutr

unb märmte fid}. Der 3unge faßte freunblich ju ber armen altm

grau, mie fie fo an ber &hür jianb unb jitterte, ‘fomrat, ÄIU

mutter, unb ermäunt euch-’ <3ie tarn tjerju, gieng aber ju na|t

anö geuer fiehn, bajj ihre alten ßumpen anfiengen ju brennen,

unb fie marbs niefet gemahr. Der 3unge jianb unb fah baS, et

^ätte boc^ löfchen follen? 9Ucht mahr, er hätte löfchen follen?

Unb menn er lein SBajfer gehabt hätte, bann hätte er alles SBajfer

in feinem fieibe ju ben SCugen hrrouSmeinen follen
,

baS hätte fo

jmei ^übfe^e ©äihlein gegeben ju Ißfchen.
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151 .
* i

£)ie Drei «faulen.
- * f ••;•••

(§£in ftänig tyatte brci bte voaren ifm alle gleicl) Heb, unb

er wufte nic^t weldjtn er jum itßnig nad) feinem £obe beflimmen

follte. $fl8 bie Seit fatn, baf er flerben trollte, rief er fte ror fein

S3ett unb fpradj ‘liebe Äinber, id? fyabe etwas bei mir bebaut, ba$

roiU id? euefj eröffnen: meiner ron eud) ber ^aulflc ift ,
ber fotl

nad> mir Äönig werben.
1

£>a fpradj ber ältefie ‘öater, fo gehört

baß SKeid) mir, benn idj bin fo faul, wenn id? liege unb will

fdjtafen, unb eS fällt mir ein Strcpfen in bie Sfugen, fo mag id>

fte nieft jutfun* bamit id> einfcflafe.’ SDer jweite fprad) ‘93atcr,

baS 9teid> gehört mir, benn id) bin fo faul, wenn icfj beim $euer

ftfcc midj ju wärmen, fo lief idj mir c^er bie Werfen oerbrennen,

ef) i$ bie Seine juriitf jöge.
1

35er britte fpracfy ‘Satcr, baß 9leid}

ift mein, benn id? bin fo faul, follt id) aufgefjentt werben, unb

fyätte ben <3tricf fdjon um ben ^al0, unb einer gäbe mir ein fdjarf

SDteffer in bie #anb
,
bamit icfy ben @tricf jerfrfmeiben biirfte, fo

lief id> midj ef>er auf^enfen, el> id> meine £anb erhübe jum @tricf.

5Sie ber Sätet ba$ l>örte fpradj er ‘bu (jaft eS am weiteften ge=

bracht unb follft ber Äönig fein.

J
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151*

Die atooff faufen «Knedjfe.

3®ölf Äne^te, bie ben ganjen Sag nichts getfjan hatten, trollten

pdj am Sfbenb nicht noch anflrengen, fonbern legten pef) ins ©ras

«nb rühmten p$ ifjrer gaephfit. Der etfte fprach ‘was gebt mich

eure Faulheit an, ich habe mit meiner eigenen ju th'un. Die ©orge

für ben ßeib i(t meine Hauptarbeit: ich effe nicht wenig unb trmte

beflo mehr. SBenn ich Pier SWahljeiten gehalten höbe, fo fafle ich

eine turje Seit bis ich wieber Hunger empjinbe, baS betommt mit am
beflen. grüh aufjlehn ifl nicht meine ©ache, wenn eS gegen SUtits

tag geht, fo fuebe ich mir Phon finen Stuheplafc aus. Stuft bet

Hftr, fo tbue ich ölS hätte ich eö nicht gehört, unb ruft er jnm

jweitenmal, fo warte ich noch eiue Seitlang bis ich mich «Hebe unb

gehe auch bann recht langfatn. ©o läjjt pdj baS ßeben ertragen.’

Der jweite fprach ‘ich hQbe ein §)ferb ju beforgen, aber ich laffe

ihm baS ©ebijj im SDtaul, unb wenn ich nicht will, fo gebe ich

ihm fein gutter unb fage eS höbe febon gefreffen. Dafür lege ich

mich in ben Höferfafien unb fchlafe oier ©tunben. Hernach ftreefe

ich wohl einen guf heraus unb fahre bamit bem §)ferb ein paar?

mal über ben ßeib, fo ifl cS gefirirgelt unb gepult j wer wirb ba

oiel Umftünbe machen? Sfber ber Dienfi ifl mir bodj noch ju bc»

fchwerlich.’ Der britte fprach ‘wo$u fleh »nt Arbeit plagen? bas

bei fommt nichts heraus. 3dj legte mich in bie ©onne unb fdjlief.

(SS peng an ju tröpfeln, aber weshalb aufpehen? ich lief eS in

©otteS Stamen fortregnen. Sulefct tarn ein $piafcregen unb jwat

fo heftig * bafj er mir bie Haare oom Jfopf auSrifi unb wegs

fchwemmte, unb ich flu ßoeh in ben ©chüfcel befam. 3ch legte

ein $>paper barauf unb bamit warS gut. ©chaben ber Slrt habe
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fd> fcfjon mehr gehabt.
1 Der eierte fpradj ‘foll ich eine Sfrbeit

angreifen, fo bämmete idj erfl eine ©tunbe Jjmim, bamit ich meine —
Äraftt fparc. £crnach fange ich gan} gemächlich an unb

.

frage ob

nicht aubereba wären, bie mir helfen fbnnten. Die lajfe ich bann

bie «g>auptatbeÜ thun, unb fe$e eigentlich nur ju: aber baß ifl mir

auch noch iu biel.’ Der fünfte fpradj ‘was will bafl fagtn! benft

euch, i<h foö ben ©?ifl aus bera $PferbeflalI fortfchaffcn unb auf

ben SBagcn laben. 3<b laffe eS langfam angehrn, unb habe ich

etwa« auf bie ©abel genommen, fo hebe ich cS nur halb in bie

£bhe unb ruhe rrfl eine Siertelfiunbe biß ich bollenbß hinauf

werfe. ©8 ifl übrig genug, wenn ich be8 üagS ein §uber bin=

aus fahre. 3d) habe feine ßufl mich labt ju arbeiten.’ Der fecbfle

fprach ‘fchämt euch, ich crfc^recfe t>or feiner Arbeit, aber ich lege

mich brei SSocfcen hin unb jiehe nicht einmal meine Äleibct au8.

5Bcju ©cbnatlen an bie ©(buhe? bie fbnnen mir immerhin eon

ben güfen abfaüen, e8 fchabet nichts. SBiü ich fine Sreppe erjleis

gen, fo jiehe ich einen gnfi nach bem anbern langfam auf bie erjle

©tufc herauf, bann $äble ich bie übrigen, bamit ich toeif wo ich

ruhen mufj.’ Der ftcbente fprach ‘bei mir geht baS nicht: mein

-herr ftehl auf meine Slrbeit, nur ifl er ben ganjen £ag nicht ju

$au8. Doch »erfäume ich nichts
, ich laufe fo eicl baß möglich

ifl, wenn man fdjleicht. ©oll ich fortfommen, fo müßten mich bift

fiämmige SNänner mit allen Äräftcn fortfd?ieben. 3ch fam bahin,

wo auf einer ^ritfehe fethS neben einanber lagen unb fchtiefen: ich

legte mich 3« U;ttcn unb fchlief auch- 3ch war nicht wieber ju

werfen, unb wollten fte mich f?eim haben, fo muften ftc mich weg*

ttagrn.’ Der ad?te fpradj ‘ich feh* wohl bajj id) allein ein muns

terrr Äerl bin, liegt ein ©tein oor mir, fo gebe ich mir nicht bie

Sftühe meine Seine aufjubeben unb barüber hinweg jii fchreiten,

idj legt mich auf bic Gerbe nieber, unb bin ich naf», ooll Äoth unb

©<bmufc , fo bleibe ich liegen bis mich M* <Sonne wieber auSgeei
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trocfnrt tjat: fjPdbflrnS ferche icf) mich fo, baf fit auf mich fdjdnen

tarnt.’ Der ntunte fprach ‘baS ifl maS rrd^td! heute lag bas ©rot

t>ot mit, aber ich mar ju faul banach ju grriftn, unb märt fafl

junget« gtflorbett. fluch ein Ärug flanb babd, aber fo grojj unb

ferner baf ich itjrt nicht in bir 4>bt)r heben mochte unb lieber Durfl

litt. ffltich nur umjubrefjen, mar mir ju viel, ich blieb ben ganjen

Süag liegen mie ein ©toef.’ Der jefjnte fprach ‘mir hat bie gaul*

heit ©traben gebraut, ein gebrochenes Sein unb gtfchmollene 5öa=

ben. llnfer brei lagen auf einem gahrmeg unb ich hatte bie ©eine

auSgcflrecft. Da fam jemanb mit einem ©Sagen unb bie Stöber

giengen mir barübet. 3cfj hätte bie ©eine freilich jurücfjiehen fßns

nen, aber ich hDtt* ben ©Sagen nicht fommen: bie’SDtücfen fummten

mir um bie JC^rcn , trochen mir ju ber Stafc hftein unb ju bem

SDtunb mieber hftauSj mer mill fleh bie QJJiihe geben baS ©efchmeis

meg ju jagen.’ Der elfte fprach ‘gcflern habe ich meinen Dienfl

aufgefagt. 3<h hatte feint ßufl meinem «£>errn bie fchmeren ©ücher

noch länger fjetbei ju holen unb mieber meg ju tragen: baS nahm

ben ganjen £ag fein ©nbe. Sfber bie SBaljrheit ju fagen, er gab

mir ben Sfbfchitb unb mollte mich auch nicht länger behalten, btnn

feine Äleiber, bie ich im ©taub liegen lief, maren oon ben SDtots

ten jtrfreffenj unb baS mar recht.’ Der jmölfte fprach ‘heute mufte

ich mit bem ©Sagen über gelb fahren
, ich machte mir ein ßager

pon ©trof> barauf unb fchlitf richtig ein. Die 3ügel rutfehten

mir aus ber #anb, unb als ich ermatte, hatte fleh baS fpferb bei=

nahe loS gtriffen, bas ©efthirr mar meg, bas Stücfenfeil, Kummet,

3aum unb ©ebif. ©S mar einer oorbei gtfommrn, ber hatte

alles fortgetragen. Daju mar ber ©Sagen in eine fpfüfce geraden

unb flanb ftfl. 3ch lief ihn flehen unb flrecfte mich mieber auf«

©troh. ©*t -&ert fam enblich fdbfl unb fdjob ben ©Sagen h«=
aus, unb märe er nicht gefommen, fo läge ich ttic^t hier, fonbetn

bort unb fdjliefe in guter Stuf).’
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152.

Das ßirtmöüöCein.

@0 war einmal «in .g>irtenbfib(f|en
,
ba0 war wegen feinet weifen

Sfntworten, bie e0 auf alle gragen gab, weit unb breit berühmt.

SDer König beö 8anbe0 tjörte audj baoon, glaubte e8 nidjt unb

lief? ba8 33übd;en (ommen. ®a fpradj er ju iljm ‘fannft bu mir

auf brei gragen, bie idj bir Borlegen will, Antwort geben, fo will

idj bidj anfefyen wie mein eigen Kinb, unb bu follfl bei mir in

meinem föniglid)en ©d)lof woljnen.’ ©pradj baö ©üblein ‘wie

lauten bie brei gragen V £>er König fagte ‘bie erfle lautet wie üiet

Sropfen SBaffer finb in bem SBeltmeer?’ ®a8 -fpirtenbüblein ants

wortete *.£>err .König, laft alle glüffe auf ber Crrbe Berfiopfen ,
ba*

mit fein Xröpflein meljr barauS in 8 SJicer lauft, ba0 id| nid|t erfl

gejätjlt f>abe, fo will idj eud? fagen, wie Biel tropfen im fflleere

ftnb.’ ©pracf| ber König *bie atibere grage lautet wie üiel ©terne

fielen am Fimmel?’ 5Da0 $irtenbübdjen fagte ‘gebt mir einen

großen ©ogen weif Rapier,’ unb bann machte e8 mit ber geber fo

»iel feine fünfte barauf, baf fie faum ju feljen unb fafl gar ni$t

ju jäftlen waren unb einem bie Sfugen Bergiengen, wenn man bars

auf blirfte. darauf fpradj e0 ‘fo Biel ©terne fielen am |>immel,

als f)ier fünfte auf bem Rapier jöl)lt fle nur.’ Slber niemanb

war baju im ©tanb. ©prad) ber König ‘bie britte grage lautet

wie Biel ©rcunben fiat bie (Smigfeit?’ 3)a fagte baö #irtenbübs

lein ‘in #interpommem liegt ber SJemantberg, ber l)at eine ©tunbe
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in btt |>C{k, eine ©tunbe in bi« ©reit« unb «ine ©tunbe in bie

Sief«} baijin fornmt alle ^unbert 3a^t ein ©ögelein unb wefot fein

©cfinäblein baran, unb wenn bet ganje ©erg abgewrfct i(l, bann

ifl bie erfte ©ecunbe non bet Crwigfeit oorbei.’

«Sprach bet Äönig ‘bu tjafl bie brei fragen aufgetöft wie ein

SOBeifer unb fotlfl fortan bei mit in meinem fönigtidjen ©trofft

wobnen, unb icfj will bidj anfe^en wie mein eigenes jtinb.’
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153 .

3Ke Stecntfjnfer.

©5 war einmal ein fletneö 9DTdb<brn, bem wot Sater unb ®lut:

ter geworben, unb tS war fo arm, bafc eS fein Äämmertfym utel>r

batte barin ju wofynen unb fein Settern mehr barin $u fcfjitafen

unb enblicfj gar nichts meijt als bie Äleiber auf bcm 2eib unb ein

©tüdfdjen S3rot in ber #anb
,

baS iljm ein mitleibigeS ^>erj ge=

fdjenft batte. ©S war aber gut unb fromm. Unb weit eS fo oon

afler ©eit oetlaffen war, gieng eS im Vertrauen auf bcn Heben

©ott tjlnauS ins gelb. S5a begegnete tyrn ein armer Qttann, ber

faradj ‘ad?, gib mir etwas ju effen, id) bin fo tjungerig.
1 ©S reidjte

tyrn baS ganje ©tü(fd?en 83rot unb fagte ‘©ott fegne birS’ unb

gieng weiter. £>a fam ein Äinb baS jammerte unb fprad; ‘eS friert

mid? fo an meinem jfopfe, ftbenf mir etwas, womit id> itjn be=

betfen fann.
1

$)a tljat eS feine SJHifee ab unb gab fie if)m. Unb

als eS nod> eine ©eile gegangen war
,
fam wieber ein Äinb unb

batte fein 8eibd?en an unb fror: ba gab eS iljm feinS: unb nod)

weiter, ba bat eins um ein SRöcflein, baS gab eS au$ oon ftc^ bin-

©nblieb gelangte eS in einen ©alb, unb eS war fdjon bunfel ge*

worben, ba fam nodj eins unb bat um ein f?emblein, unb baS

fromme SDläbdjen badjte ‘eS ift bunfle 9?acbt, ba jieljt bicb niemanb

bu fannft wot>l bein $emb weg geben,
1 unb jog baS £emb ab unb

gab eS aud} noch b»n* Unb wie eS fo flanb unb gar nichts meljr

batte, fielen auf einmal bie ©terne oom Fimmel, unb waren lauter

barte blanfe Scaler: unb ob eS gleidj fern #emblein weg gegeben,

fo batte eS ein neues an unb baS war t>om alierfeinften Sinnen.

SDa fammelte eS fttb bie Sfjaler hinein unb war reich für fein Sebtag.
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154 .

Der geflo§Ccne ßcfler.

@8 faf einmal ein 93ater mit feiner grau unb feinen Äinbtm

CDtfittagS am Sifch, unb ein guter greunb, ber jum Sefucb gefoms

men mar, ajj mit itjnen. Unb mie fie fo fafjen, unb eöjmblfU^r

fdjlug , ba fab ber grembe bie Sbüt aufgeben unb ein fcbnccwetf

getleibeteS, ganj blaffeS Äinblein bereinfommen. ©8 blictte fid?

nicht um unb fpradj auch nichts, fonbern gieng getabeju in bie

Äammer neben an. ©alb barauf tarn e8 jurücf unb gieng eben fo

(litt mieber jur Sbüre hinaus. $£m jrceiten unb am britten Sag

fam e8 auf eben tiefe SBeife. Da fragte enblidj ber grembe ben

©ater mein baS fcböneÄinb gehörte ba6 alle üftittag in bie&ammcr

gienge. ‘3$ habe es nicht gefeben,’ animortete er, ‘unb müfte auch

nicht mem eS gehören fönnte. Sfm antern Sage, mie es mieber

fam, jeigte es ber grembe bem ©ater, ber fab eS aber nicht, unb

bie ©tutter unb bie Äinber alle faben auch nichts. 9tun flanb ber

grembe auf, gieng jur Üammertbüre, öffnete fie ein menig unb

flaute hinein. Da fab er baS $inb auf ber ©rbe fifccn unb emjig

mit ben gingcrn in ben Dielenrifjen graben unb milblen} mie eS

aber ben gremöen bemcrfte, uerfchmanb eS. 9iun ergä^lte er maS

er gefeben ^attc unb befcbrieb baS Äinb genau, ba erfannte eS bie

©lütter unb fagte ‘ach, baS ifi mein liebes Äinb, baS »or »ier

Söocben gcftorben ifi.’ @ie braten bie Dielen auf unb fanbcn

jmei geller, bie balle einmal baS Äinb oon bet ©lütter erhalten,

yrn fie einem armen Spanne ju geben, eS batte aber gebaut ‘bafür

tannfl bu bit einen ümiebacf taufen,’ bie geller behalten unb in

bie DUienrifcen oerficcftj unb ba batte eS im ©rabe feine Stube

gehabt, unb mar alle ©littage gefommen um nach ben Rettern ju

fuchen. Die Gltern gaben barauf baS ©clb einem Firmen, unb

nachher ifi baS Äinb nicht mietet gefeben morben.
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155.

Die DJrautfcfjau.

& war ein Junger #irt, brr wollte gern Ijeirat^en unb tannte

brei ©chweftern, baoon war eine fo f$ön wie bie anbere, baf ihm

bie 2Bal)l fchwer würbe unb er ftc^ nicht mtfchliefjen fonnte einer

booon ben 2$orjug ju geben. ®a fragte er feine SJtutter um Statt),

bie fptad) ‘lab alle brei ein unb fe| ihnen ftä® oot unb h<*l> ach*

wie fle ihn anfchneiben.’ SDaö that ber 3üngltng , bie erfte aber

»erfthlang ben Ää® mit ber Stinbe: bie jweite fc^nitt in ber $afi

bie Stinbe oom Ää® ab, weil jte aber fo ^aflig war, lief fte noch

t>iel ©ute® baran unb warf ba® mit weg: bie britte fchälte orbents

lid) bie Stinbe ab, nicht ju oiel unb nicht ju wenig. 5Drt &itt

erjählte ba® alle® feiner ©lütter, ba fprach fte ‘nimm bie britte

ju beiner grau.’ ©a® t^at er unb lebte jufrieben unb gtücfUch

V

« • »4 /» * i

mit ihr.

i.
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• 156 .

Die Sdjfifeftnge.

@8 war einmal ein SRäbdfen
,

baß mar fdjbn ,
aber faul «wb

na^läffig. SCBenn eß fpinnen füllte, fo war eß fo Perbrieflisty bafj

wenn ein fleiner Änoten im gladjß war, eß gleid? einen gnnjen

Raufen mit Ijcraußrif unb neben fid} jur (Srbe crte. 9bun

fjatte eß ein 2>ienfim4bdjen, baß war arbeitfam, fudjte ben wtgge=

worfenen gladjß jufamme», reinigte i$n, fpann fyn fein unb lief

fi$ ein ffübfdjeß jficib barauß weben. (Sin junger 3Jiann fjattc

um baß faule äHäbcfjen geworben, unb bie *&odfjeit füllte gri)alt*n

werbrn. 8lnf bem (polterabenb tanjte baß fieifige in feinem frönen

bleibe luftig frrum, ba fpracfy bie 23raut

‘adj, wat tann bat SölWen fptmgtn

in minen <Slicferlingen
!’

2Daß ^örte ber ©räutigam unb fragte bie ©raut waß fie barmit

fagen wollte. 3)a erjagte fie i&m baf baß ffliäbdjen ein Äleib oon

bem gladjß trüge, ben fie weggeworfen f>iitte. 5Bie ber ©räutigam

baß bbrte unb i^re gaultieit bemertte unb ben gleif beß armen

SDlübdjenß, fo lief er fie fielen, gieng ju jener unb wühlte fie ju

feiner grau.

Digitized by Google



289

157 .

Der Sperftng und feine oter Kinder.

(Sjin Sperling fyatte oier 3unge in einem Scbmalbennefl. 5öif

fie nun flürf finb, flopen böfe ffiuben baß 9lrfl ein, fie fommen

aber olle glücflidj in SBinbbrauö baoon. 9iun ift bem Sitten leib,

weil feine Söljne in bie SSclt Jommen, bap er fie ni<^t oor aüer=

lei ©efabr erfl oermarnet, unb ihnen gute ßibren fürgefagt habe.

Slufn $erbfi fommen in einem -SBeijenacfer oicl Sperlinge jus

fammen, allba trifft ber Sllte feine oier 3ungen an, bie führt er

»oll greuben mit jieb Ijeim. ‘Sieb, meine lieben Söf)ne, maß l)abt

ibr mir ben Sommer über Sorge gemacht, biemeil ibr o^ne meine

ßebre in Sßinbe fametj böret meine SBorte unb folget eurem Sater

unb feljet eueb roobl oor: fleine 93bglein liabm grope ©cfäbrlicbfeit

auöjufteben!’ barauf fragte er ben altern rno er ficb ben Soms

mer über aufgttyalten unb mie er fic^ ernähret batte. *3d) Ijabe

mich in ben ©örten gehalten, Stäuplein unb SJürmlein gefugt, biß

bie Äirfdjen reif mürben.’ ‘Sieb, mein Sobn,’ fagte ber 95ater, ‘bie

Sdjnabelmeib ifi nic^t böö, aber es ifl grope ©efabr babei, barum

habe fortan beiner mo^l Siebt, unb fonberlicb wenn ßeut in ©arten

umber gehn, bie lange grüne Stangen tragen, bie inmenbig t)ot> 1

finb unb oben ein ßöeblein haben.’ ‘3a, mein 93ater, menn bann

ein grün ©lattletn aufß öödjlein mit SBac^ö gcflcbt märe?’ fpriebt

ber Sobn. ‘2Bo baß fcaß sefe^cn ?’ ‘3n eineö .Kaufmanns

©arten’ fagt bet 3unge. ‘D mein Sobn,’ fpriebt ber Sater, ‘Äauf;

leut, gefebminbe ßeut! bifi bu um bie Söeltfinber gemefen, fo baft

II. 19
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bu SGBeltgefcbtneibigfeit genug gelernt, fube unb brauchß nur reiht

wohl unb trau bir nidjt $u oiet’

darauf befragt er ben anbern ‘wo ^afl bu bein SBefen gehabt?’

‘3u #ofe’ fpridjt ber Sohn. ‘Sperling unb alberne ©öglein bie=

nen nicht an biefem Ort, ba oiel ©olb, Sammet, Serben, SBefjr,

$arnifch, Sperber, Äau^en unb ©laufüfj jinb, fjalt bi<h jum 9to{?=

ftatl, ba man ben #afer fZwingt, ober wo man brifcbet, fo bann

birS ©liiif mit gutem fjrirb auch bein täglich Äörnlein befcheeren.’

«3a, ©ater,’ fagte biefer Sol)n, ‘wenn aber bie Stalljungen £eb=

rifcen machen unb ihre ©tafcben unb Schlingen inß Stroh binben,

ba bleibt auch monier be^enfen.’ ‘2Bo bajt bu baß gefeben?’ fagte

ber Sllte. \3u «g>of, beim Slojibuben.’ *£>, mein Sohn, £ofbuben,

böfe ©üben ! bifl bu ju $of unb um bie Herren gewefen unb baff

feine ßfebern ba gelaffen, fo ba ff
bu jiemlicb gelernet unb wirft bid)

in ber SBelt wohl wiffen außjureijj en, bod) ftefje bidj um unb auf}

bie SBÖlfe freffen auch oft bie gefdjeibten #ünblein.

Der ©ater nimmt ben britten auch oor ficb, 'wo baff bu bein

#eil oerfucht?’ Stuf ben 5^tn?egen unb ßanbffrafen bab ich Äüs

bei unb Seil ringeworfen unb ba bißweilen ein Äömlein ober

©räuplein angetroffen.’ ‘Dieß ift ja,’ fagt ber ©ater, *eine feine

Stabrung, aber merf gleich wohl auf bie Sdjanj unb fuhr fleifjig

auf, fonberlicf} wenn ffcb einer bücfet unb einen Stein aufbeben

will, ba ift bir nicht lang ju bleiben.’
4S55a^r iftß,’ fagt ber Sohn,

‘wenn aber einer juoor einen Söanbs ober #anbffein im Sufen

ober 3Tafd>e trüge?’ ‘SBo baff bu bieß gefe^n?’ ‘©ei ben ©erg*

leuten, lieber ©ater, wenn ffe außfabren, führen ffe gemeinlitb £anb=

fteine bei ftdj.’ ‘Sergleut, SCBertleut, anfcblägige ßeut! bift bu um
©ergburfdjen gewefen, fo ^afl bu etwaß gefeben unb erfahren.

gal)r bin unb nimm beinet Sachen gleicbwobl gut $£cbt,

©ergbuben haben mannen Sperling mit Jtobolb umbracht’

©nblich tommt ber ©ater an jüngften Sohn, 'bu mein liebe*
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©acfennefile, bu warfl allzeit btt alberft unb fdjwädjefl, bleib bu

btt mir, bie Sßett f>at oiel grober unb bßfer Sögel, bit frumme

©cfjnäbtl unb langt Äralien fjaben unb nur auf armt Sögltin

lauern unb fte oerfdjlucfen: l)alt bid) ju beineögltid)en unb lieö bie

©pinnlein unb Stüupltin non btn Säumen ober #äuSlein, fo bleibfl

bu lang jufrieben.’ ‘5Du, mein lieber Sater, tuet ftdj näl>rt olju

anbrer 8eut ©djaben, btr fommt lang l>in, unb fein ©petber, |>a=

biefjt, Sfar ober 9Seity wirb i§m nidjt fdjabtn, wenn er jumal ftd)

unb feine eljtli^e Satyrung btm lieben ©ott all Slbenb unb Störs

gen treulich befiehlt, welker aller SEBalbs unb JDorfoögletn ©Töpfer

unb (Spalter ifl, ber aud) ber Jungen 9täblein ©efdjrei unb ©es

bet työret, benn oljne feinen Söitlen fällt aud> fein ©perüng ober

©d>neefünglein auf bie Grrbe.’ ‘9Bo fjaft bu bie3 gelernt?’ Sfntwortet

ber ©oljn ‘wie mid) btr grojje 2Öinbbrau3 oott bir megrijj, tarn i$

in eine Äirdje, ba las idj ben ©ommer bie fliegen unb ©pinnen

oon ben genfltrn ab unb $öxte biefe ©ptü$ prtbigen, bafjatmidj

ber Sater aller ©perlinge ben ©ommer übet ernährt unb behütet

oot allem Unglüd unb grimmigen Sögeln.’ ‘Staun! mein lieber

©oljn, fleudjfl bu in bie Äirdjen unb Ijilfefl ©pinnen unb bie fums

fenben fliegen Aufräumen unb jirpft ju ©ott mie bie jungen 9täbs

lein unb bejief)lft bidj btm ewigen ©Töpfer, fo wirji bu woljl bleis

ben, unb wenn bie ganje 9Selt poll totlber tücfifdjer Sögel wäre.

-S)enn wer bem #errn befiehlt feine ©ad),

fdjwetgt, leibet, märtet, betet, braucht ©limpf, tyut gemad},

bewahrt ©laub unb gut ©ewiffen rein,

bem will ©ott ©djufc unb Reifer fein.

19 *
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158 .

Das 3Tlarcfjen oom Sdjfauraffenfanb.

£$n ber ©djlauraffenjeit ba gieng id), unb fat> on einem tleinen

©eibenfaben fjieng 9lom unb ber ßateran, unb ein fuf lofer SDtann

bet überlief ein fdjnelleö ^>ferb unb ein bitterfdjarfeS ©djmert baö

burcfyf)ieb eine 33rücfe. Da fa§ idj einen Jungen ©fei mit einer jtl=

bemen 9fafe, ber jagte hinter jwei fdjneüen £afen fcer, unb eine

ßinbe, bie mar breit, auf ber muffen Ijrijie glaben. Da fal) idj

eine alte bürre ©ei$, trug woljl ljunbert guber ©djmaljeS an iljs

rem ßeibe unb fedjjig guber ©aljeö. 3fi baö nic^t gelogen genug?

Da fafj id? jatfern einen fpflug otjne 9tojj unb SRinbct, unb ein

jährige« Äinb warf »ier SDlüljlenfleine t>on StegenSburg bis nad>

Stier unb t>on Stier Ijinein in ©traöburg, unb ein .£abi$t fdjwamm

über benSlljein: baö tyat er mit ooüem Sle^t. Da t)ört id) gifdje

mit einanber ßärm anfangen, bafj es in ben Fimmel hinauf fdjoü,

unb ein füf er £onig flofi wie SBaffer oon einem tiefen Styal auf

einen Ijotjen 53crg$ baö waren feltfame ©efd)id)ten. >Da waren

jwei Äraren, malten eine 2Biefe, unb id) fal) jwei SJJürfen an

einer Srücfe bauen, unb jwei Scuben jerrupften einen SGBolf, jwei

Äinber bie würfen jwei Bicflein, ,aber jwei grbfdje broföen mit

einanber ©etreib aus. Da fal) idj jwei Sfläufe einen ffiifcfyof wei=

fjen, jwei jfafcen, bie einem S3ären bie Bunge auöfrafcten. Da fam

eine ©djnede gerannt unb ctfdjlug jwei wilbe ßömen. Da fianb

ein $artfd)cercr, fd)ot einer grauen i^ren Sart ab, unb jwei fäu=

genbe Äinber fiepen i^re SJtutter fHUfd)weigen. Da faj) id) jwei
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Sinb^unbe, brauten eine SCRü^te aus bem SCBafftr getragen, unb

eine alte @djinbmäfjre fianb babei, bie fpracfc eS träte Stedjt. Unb

im $of ftanben üier Stoffe, bie brofdjen Äorn aus allen Äräften,

unb jtnei Siegen, bie ben Ofen tieifcten, unb eine rotfjc £ulj fdjofl

baS Srot in ben Ofen. SDa fräste ein #ul>n ‘ficferifi, baS üDtürs

iff auSerjäljlt, ficferifi/
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159 .

Das Dietmarfi|c(je Cügenmärcfjen.

3« will eu$ etwaö erjäljlen. 3$ faf> jmei gebratene #ül)ner

fliegen, flogen fd;nell unb Ijatten bie Säudje gen Fimmel gefe&rt,

bie SRücfen nadj ber $5lle, unb ein Sfmbofi unb ein SUtüfylfiein

fcfywammen übet ben 9i^ein, fein langfam unb leife, unb ein grofd?

fajj unb ftajj eine §)flugf(§aar ju $>fingflen auf bem @i0. Da
waren brei Äerle, woüten einen #afen fangen, giengen auf Ärücfcn

unb Steljen, ber eine war taub, ber jweite blinb, ber britte (lumm,

unb ber eierte fonnte feinen gufj rühren. SÖoUt tyr wiffen, wie

baö gefdjaty? Der Slinbe ber faf» jucrfl ben #afen über gelb

traben, ber (Stumme ber rief bem fia^men ju, unb ber ßaljme fafite

i^n beim Äragen. ©tlid)e bie wollten ju ßanb fegeln unb fpann*

ten bie Segel im SEÖinb unb fcfyifften über grofe Slcfer ^in: ba fes

gelten fre über einen Ijoljen 23erg, ba mufjten jie elenbig erfaufen.

©in Ärebö jagte einen $afen in bie gluckt, unb Ijod) auf bem

Da$ lag eine Äul), bie war hinauf gejliegen. 3n bem ßanbe ftnb

bie gliegen fo groj? als ^ier bie Siegen. SDtadje bas genfler auf,

bamit bie ßügen tjinauö fliegen.
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160.

ttäffjfefmärdjen.

iDrei grauen waren oerwanbclt in Blumen, bie auf bem gelbe

jtanben, bod> beren eine burfte beS Siadjte in i&rem #aufe fein.

3)a fprad) fte auf eine 3eit ju ityrem Wann, alö ftd) ber Sag nas

l|ete unb fte wieberum ju ihren ©efpielm auf ba3 gelb gelten unb

eine Blume werben mufte, ‘fo bu heute Bormittag fommfl unb

mid> abbtidjfi, werbe id? erlöft unb fürber bei bir bleiben j’ als

bann auch gef<hah.*9hm ifi bie grage, wie (ie iljr Wann erfannt

habe, fo bie Blumen ganj gleich unb ohne Unterfdjteb warm?

Antwort, ‘bieweil fte bie 9iadjt in ihrem &au« unb nic^t auf bem

gelb war, fiel ber £hau nicht auf fte, als auf bie anbern jwei,

babei fte ber Wann erfannte.’
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161 .

Sdjneemcißdjcn unb 3to|enrot().

• 1

(§?ine arme SSBittme, bie lebte einfam in einem #üttdjen, unb

»or bem #üttd)en mar ein ©arten, batin ftanben jmei Sftofens

bäumten, baoon trug baö fine meifie, baö anbere rotf>e Sftofen:

unb fte fyatte jmei Äinbcr, bie glichen ben beiben 9tofenbäumd>en,

unb baö eine l)iefj ©cbnecmeifidjen, baö anbere 9tofenrotl>. @ie

maren aber fo fromm unb gut, fo arbeitfatn unb unoerbroffen,

alö je jmei Äinber auf ber SBclt gemcfen ftnb: ©cfyneemcijjdjcn

mar nur jitller unb fanfter alö SRofenrotf). 9t$Tenrotl> fprang lies

ber in ben SBiefcn unb gelbem umtjer, fud)te SBlunten unb ficng

©ommeroögel: ©d)necmeifjcf)en aber fafi baljeim bei ber SÖtutter,

^alf ifjr im $auömefcn, ober laö itjr oor, mcnn nie^tö ju tfyun

mar. Die beiben Äinber Ratten einanber fo lieb, bafj |ie ftdj

immer an ben |>änben faxten, fo oft jte jufammen auögiengen:

unb menn ©djncemeifidjen fagte ‘mir mollen unö nidjt perlaffen,’

fo antmortete Üiofcnrotl) ‘fo lange mir leben nid)t,’ unb bie QJhits

tcr fefjte fyinju ‘maö baö eine t?at foUö mit bem anbern teilen.’

Oft liefen fte im SSalbe allein untrer unb fammeltcn rotfye S?ee=

ren, aber fein SEtjier tljat itjnen etrcaö ju leib, fonbern fte famen

oertraulid) fjerbei: baö |)aöd)en frafj ein Äoblblatt auö iljren #än=

ben, baö 9tclj grafte an itjrer ©eite, ber |>irfd) fprang ganj luflig

oorbei unb bie 93ögcl blieben auf ben STften fifeen unb fangen

maö fte nur mufjten. jfein Unfall traf fte: menn fte ftdj im

SBalbe oerfpätet Ratten unb bie 9tad?t fte überfiel, fo legten fte

ftti) nebeneittanber auf baö SJlocö unb fcfyliefen biö ber SDtorgcn

tarn, unb bie SDJutter roufjte baö unb tyatte il>rentmrgen feine
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Sorgt, ©inmal, alß fte im ©albe übernachtet hatten unb baß

SJtorgenrotf} fie aufwecfte, ba fafjen fte ein fdjöneß Äinb in einem

weifen glänjenben jtleibchen neben ihrem Säger fifcen. 63 ftanb

auf unb blicfte fte ganj freunblicfj an, fprad) aber nichts unb

gicng in btn ©alb hinein. Unb alß fit ftch umfahen, fo hatten

fte ganj nahe bei einem tfbgrunbe gcfchlafen, unb mären gewiß

hinein gefallen, wenn fte in ber ©unfelheit noch ein paar Schritte

weiter gegangen waren, ©ie SDtutter aber fagte ihnen baß müfte

ber ©ngtl gewefen fein, ber gute JUnbet bewache.

©chnteweifchen unb Stofenroth h**lttn baß {'üttchen ber SJtutter

fo reinlich, baf eß eine greube war hinein ju flauen. 3m Soms
mer beforgte Stofenroth baß $auß unb flcüte ber SJtutter jeben

SJtorgen, ehe fte aufwachte, einen Stumenfhauf oorß Bett, barin

war pon jebem Säumten eine Stofe. 3m ©intet jünbete Schnees

weiften baß geuer an unb h'eng ben Äeffel an btn geuerhafen,

unb ber Äeffel war oon SMftng, glänjte aber wie ©olb, fo rein

war er gefcheuert. Sfbenbß, wenn tie gtocfen fielen, fagte bie SJtuts

ter ‘geh, Schneeweif eben, unb fchieb ben Stiegel oor,’ unb bann

festen fte fich an ben £erb, unb bie SDtutter nahm bie Sritle unb

laß auß einem grofen Suche oor, unb bie beiben ©täbdjcn hörten

ju, fafen unb fpannen; neben ihnen lag ein Sümmchen auf bem

Soben, unb hinter ihnen auf einer Stange faf ein weifeß £üubs

chen unb hatte feinen jtopf unter btn ginget gefteeft.

©ineß Slbenbß, alß fte fo oertraulich beifammen fafen, flopfte

femanb an bie Shürt, alß wollte er eingelaffen fein. ©ie SJtuts

ter fprach ‘gefchwinb, Stofenroth, mach auf, eß wirb ein ©anberer

fein, ber SDbbach fudjt.’ Stofenroth gieng unb fchob ben Stiegel

weg unb bachte eß wäre ein armer SJtann, aber ber war eß nicht,

eß war ein Sät, ber feinen biefen fchwatjen Jtopf jur &hüre h«r=

ein ftreefte. Stofenroth fchrie taut unb fprang jurücf: baß Sämnts

chen blöcfte, baß Säubchen flatterte auf unb Schneeweif chen oets
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ftetfte ftdj hinter ber ÜDlutter SBett. Der Sät ober fteng an §u

jprechen unb fagte ‘fürchtet eud) nicht, ich t&ue euch nichts ju leib,

ich bin halb erfroren unb will mich nur ein wenig bei eudj roärs

men.’ ‘Du armer 23är,’ fpradj bie 2Jlutter, ‘leg bid> an« geuer,

unb gib nur acht baf bir bein fPelj nic^t brennt.’ Dann tief

fte ‘©djneeweifchen, Stofenroth, fommt l)emr, ber 53är tfut eud*

nicht«, er meint« ehrlich-’ Da (amen fte beibe heran, unb nach

unb nach näherten ftc^ auch ba« ßämmchen unb Saubren unb

Ratten (eine gurdjt oor ihm. Der fflär fprad) ‘ihr Äinber, (lopft

mir ben ©chnee ein wenig au« bem $Peljwer(,’ unb fte polten

ben Sefen unb (ehrten bem Sär baß gell rein: er aber ftrecftr

fiel} an« geuer unb brummte ganj oergnügt unb behaglich. SKie^t

lange, fo würben fte ganj oertraut unb trieben SDiuthwillen mit

bem unbeholfenen ©aft. ©ie jauften ihm ba« gell mit ben $äns

ben, festen ihre güfdjen auf feinen 9tücfen unb walgcrten ihn

hin unb \)ex, ober fte nahmen eine |>afelruthe unb fdjlugen auf

ihn lo«, unb wenn er brummte, fo lachten fte. Der Sär lief

ftdh« aber gerne gefallen, nur wenn fie« gar ju arg machten, rief

er ‘lafjt mich am 8eben, ihr Äinber:

©chneeweifdjen, Sftofenroth,

fdjlägft bir ben greier tobt.’

SU« ©chlafenßjeit war unb bie anbern ju Sett giengen, fagte bie

Sftutter ju bem Sät ‘bu (annft in ©otteö tarnen ba am £erbe

liegen bleiben, fo bifl bu oor ber Äälte unb bem böfen SBetter

gefchüfct.’ ©obalb ber Sag graute, liefen ihn bie beiben Äinber

hinau«, unb er trabte über ben ©d)nee in ben SBalb hinein. Son
nun an (am ber Sät feben Slbenb ju ber beftimmten ©tunbe,

legte ftdj an ben #erb unb erlaubte ben Äinbetit Äurjweil mit

ihm ju treiben, fo t»iel fie wollten} unb fte waren fo gewöhnt

an ihn, baf bie £h&re nicht eher }ugeriegelt warb, al« bi« ber

fdjwarje ©efell angelangt war.
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Älß baß grübjabr ^erangtfommrn unb braufen aüt« grün war,

fagte ber Sär eineß SJtorgenß ju ©djneemeipcben «nun mup ich

fort unb botf ben ganjen ©ommer nic^t rcieber fommen. 1 ‘©o
gebft bu benn bin, lieb« Sär? 1

fragte ©ebneemeipehen. *3<b mup

in ben ©alb unb meine ©chäfce oor ben bbfen Smergen ^üten:

im ©int«
,
wenn bie ©rbe fyart gefroren ifl # müffen fte mobl un*

ten bleiben unb fßnnen ftd) nicht burebarbeiten
,

aber frfct, wenn

bie ©onne bie (Srbe aufgetbaut unb ermärm't bnt» ba brechen fte

tureb, fieigen herauf, fueben unb (teilen 5 maß einmal in ihren

$änben ifl unb in ibrtn |>bhln» liegt
#
baß fommt fo leicht nicht

»ieber an beß Sageß Sicht.
1

©ebneemeipehen mar ganj traurig

über ben Äbfchieb unb alß eß ihm bie &büre aufriegelte, unb ber

Sär ftcb h’nauß brängte, blieb er an bem £bürbafen hängen unb

ein ©tücf feiner #aut rip auf, unb ba mar eß ©ebneemeipehen,

alß hätte eß ©olb bur<bf<bimmern gefeben: aber eß mar feiner

©acbe nicht gemiß. Der Sät lief eilig fort unb mar balb hinter

ben Säumen oerfebmunben.

Stach einiger Seit febiefte bie SDlutter bie Äinber in ben ©alb,

ffteifig ju fammeln. Da fanben fte braupen einen gtopen Saum,

ber lag gefaßt auf bem Soben, unb an bem ©tamme fprang jmis

fdjen bem ©raß etmaß auf unb ab, fte fonnten aber nicht unters

febeiben maß eß mar. Süß fte näher lamen, faben fte einen Smerg

mit einem alten oermelften ©efidjt unb einem ellenlangen febnees

meipen Sart. Daß ©nbe beß Sarteß mar in eine ©palte beß

Saumß eingeflemmt, unb ber Äleine fprang bin unb b*r n>ie ein

£ünbcben an einem ©eil unb mupte nicht mie er ftcb helfen foUtc.

©r glofcte bie Stäbchen mit feinen rothen feurigen STugen an unb

fchrie ‘maß ftetjt ihr ba! fönnt ihr nicht herbei gehen unb mir

Seiflanb leiftat?
1 ‘©aß ^aft bu angefangen, tleineß SJtänncben?’

fragte Sftofenrotb- ‘Dumme neugierige ©anß,1
antmortete bet

ämerg, ‘ben Saum höbe ich mir fpalten rooüen, um fleineß «&olj
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in ber Äüd)e ju haben $ bei ben biden Älöfcen Derbrennt gleich

bas bissen ©peife, baS unfer einer brauet, ber nicht fo Diel

hinunter fchüngt als ihr, grobes, gieriges Solf. 3 cf) hatte ben

Äeil fchon glüdlid? hinein getrieben, unb es wäre alles nach SSunfch

gegangen, aber baS Derwünfchte $olj war ju glatt unb fprang

unoerfehenS heraus, unb ber Saum fuhr fo gefcfywinb jufammcn,

bajj ich meinen frönen weiten Sart nicht mehr herauSjiehen fonntcj

nun ftedt er brinn, unb id? fann nicht fort. Da lachen bie als

berncn glatten SDiilchgejtchter! pfui, was feib ihr garfiig !

1 3Me

Äinber gaben (ich alle SJtüfje, aber fie fonnten ben Sart nid^t

heraus jictjcn
,

er fiedte ju fejl. ‘3ch will laufen unb ßeute tyevz

bei holen’ fagte 9tofenroth- *aBahn|innige ©djafStöpfe/ fchnarrte

ber 3werg, ‘wer wirb gleich ßeute herbeirufen, ihr feib mir fchon

um jwei ju Diel 5 fällt euch nicht bejfereS ein?’ ‘©ei nur nicht

ungebulbig,’ fagte ©chneeweibchen , ‘ich wiß fc^on 3tath fchajfen,’

holte fein ©cheerchen aus ber SEafche unb fchnitt baS ©nbe beS

SarteS ab. ©obalb ber 3werg (t<h frei fühlte, grif er nach eis

nem ©ad, ber jwifchen ben SBurjeln beS Saums ftedte unb mit

©olb gefüllt war, hob ihn heraus unb brummte oor (ich hin ‘uns

gehobeltes Solf, fchneibet mir ein ©tüd Don meinem ftoljen

Sarte ab! lohnS euch ber ©ududl’ bamit fchwang er feinen ©ad
auf ben 9tüden unb gieng fort ohne bie Äinber nur noch eins

mal anjufehen.

(Einige «Beit banach wollten ©ihneeweipchen unb Sftofenroth ein

©ericht gifche angeln. SflS fte nahe bei bem Sacfa waren, fahen

jte bajj etwas wie eine grojje #eufchrede nach bem SBaffer ju

hüpfte, als wollte eS hinein fpringen. ©ie liefen heran unb ets

fannten ben «Bwerg. ‘SSo wiUft bu hin ?
1

fagte Dtofenroth, *bu

wiüft hoch nicht ins 5Ba(fer?’ ‘©olch ein 9tarr bin ich nicht,’

fdjrie ber «Bwerg, ‘feht ihr nicht, ber Derwünfchte gifch will mich

hinein jichen?’ 3)er kleine hatte ba gefeffen unb geangelt, unb
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unglüdlicher SBeife hotte ber 2Binb ftinen S3art mit brr Singels

fdjnur oerflochten: alß gleich barauf ein großer Sifcf) anbifj, fe|t=

ten bem fchmachen ©cfdjöpf bie Äräfte i^n h'raußjujiehen: ber

Sifd? befielt bie Dbethanb unb rifj ben Bmerg ju fid) ^in. <3mar

hielt er ftch an allen #almen unb ©infen, aber baß tjalf nicht

»tel, er mufjte ben ffiemegungen brß Sifdjcß folgen, unb mar in

befiänbiget ©efabr inß SBaffer gejogen ju merben. Die Sftäbchen

tarnen ju rechter 3eit, gelten ibn fej! unb oerfu^ten ben JBart

toon ber ©djnur loßjumacben, aber oergebenß, 33art unb ©chnur

maren fefl in einanber oermirrt. ©ß blieb nichtß übrig alß baß

©djeerchen h<rt>or ju holen unb ben ffiart abjufchneiben
,

mobei

ein tleiner $ljeil bejfelben oerloren gieng. Sllß ber 3merg baß

fah, fdjrie er jte an, ‘ifi baß Spanier, it>r ßordje, einem baß ©es-*

jtdjt ju fd?änben? nicht genug, ba|j ifjr mir ben S3art unten abs

geflufct hobt, jefet fcfjneibet ihr mir ben befien S^eil baoon ab:

ich barf mich oor ben SDieinigcn gar nic^t fc^en laffen. ©afi ihr

laufen müßtet unb bie ©d>ul)fot)len oerloren hättet!’ ©ann holte

er einen ©acf §)erlen, ber im ©chilfe lag, unb ohne ein SBort

meiter ju fagen, fchleppte er ihn fort unb oerfdjmanb hinter ei=

nem ©tein.

©ß trug (ich ju, bajj halb t^rnad} bie SOtutter bie beiben 9Jtäbs

chen nach fcer ©tabt fchidte, 3mirn Siabeln ©d)nüre unb S3anber

einjufaufen. ©er SBeg führte fie über eine >£>cibe, auf ber h*c*

unb ba mächtige gelfenftüde jetflreut lagen, ©a fahen fie einen

grofen 83ogel in ber ßuft fdjmeben, bet langfam über ihnen freifie,

fich immer tiefer h frab fentte unb enblicb nicht meit bei einem

helfen nieberfiiefj. ©leich barauf hörten fie einen burchbringenben,

jämmerlichen ©chm. ©ie liefen h*rju unb fahen mit ©Freden

baf ber tMbler ihren alten ©efannten, ben <3merg
,

gepadt hotte

unb ihn forttragen mollte. ©ie mitleibigen Äinber hielten gleich

baß SHännchen fefl unb jerrten fid? fo lange mit bem Slbler h«um,
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bi« rt feine S3eute faxten lief. $flS ber 3werg firf? von bem er*

firn Scftrcden erholt hotte, fdjrie er mit feinet freifcftenben Stimme

‘fonntet ihr nicht fäuberlidjer mit mir umgeben? geriffen ^abt iftr

an meinem Minnen 9lö<fdjen baf eS überall jerfeftt unb burdjl&s

djert ifl, unbeholfenes unb täppifcheS ©eftnbel, baSiftrfeib!’ Dann

nahm er einen Sacf mit (Steifleinen unb fdjlüpfte wieber unter

ben Reifen in feine £öhk* Stäbchen waren an feinen Uns

banf fchon gewöhnt, festen ihren 5öeg fort unb verrichteten il>t

©efdjäft in ber Stabt. $T18 fte beim Heimweg wieber auf bie

#eibe famen, überrafchten fie ben 3tt>erg, ber auf einem reinlichen

$Häftchen feinen 0a<f mit ©belfleinen auögefc^üttct unb nicht ges

bacht hotte baf fo fpät noch jemanb baher fommcn würbe. Die

Sfbenbfonne fdjien über bie glänjenben Steine, fte flimmerten unb

leuchteten fo prächtig in allen Farben, feic ^tnber (lehenblies

ben unb fte betrachteten. ‘5öaS fle^t ihr ba unb hobt QJtaulaffcn

feil!’ fchrie ber 3werg, unb fein afchgraueS ©eficht warb jinnobets

roth oor 3orn. ©r woüte mit feinen Scheltworten fortfahren,

als (ich ein lautes SBrummen hören lief unb ein fchwarjer Sät

aus bem SBalbe herbei trabte, ©rfcftrocfen fprang ber 3werg auf,

aber er fonnte nicht mehr ju feinem Sdjlupfwinfel gelangen, ber

23ür war fchon in feiner 9?ähe. Da rief er in £erjen8angfl «lie-

ber £err $8äf
;

üerfdjont mich, ich wUl euch olle meine Schäfte

geben, fehet, bie frönen ©belfteine, bie ba liegen. Schenft mir

baS öeben, was hobt ihr an mir Meinen fchmädjtigen Äerl? iftr

fpürt mich n'^t jwifcften ben 3äftnen: ba, bie beiben gottlofen

SOtäbcften pacft, baS finb für euch jarte JBiffen, fett wie junge

©auteln, bie freft in ©otteS Flamen.’ Der 33är fümmerte ftth

um feine SBorte nicht, gab bem boshaften ©efcftöpf einen einzigen

Scftlag mit ber Safte, unb es regte ftcft nicht mehr.

Die Sflübcften waren fortgefprungen ,
aber ber S3är rief ihnen

nach ‘©cftneeweifcften unb 9tofenrotft
, fürchtet eucft nicht, wartet
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idj »rill mit euch gehen.’ Da erfannten fte feine ©timme unb

blieben fitzen, unb als ber Söär bei ihnen »rar, fiel plöfclich bic

Sarentjaut ab, unb er fianb ba als rin fdjöner Wann, unb war

ganj in ©olb gefleibet. ‘3dj bin eines .Königs ©ot>n,’ fpradj er,

‘unb war ron bem gottlofen 3wcrg, ber mir meine ©djäfce ge*

floblcn hotte, rerwünfcht als ein wilber JBär in bem 2Batbe ju

laufen, biß ich burdj feinen S£ob erlöft würbe. 3efct hot er feine

wo£l»?erbiente ©träfe empfangen.’

(Schneeweißen warb mit ihm rermaljtt unb Stofenrotlj mit

feinem ffiruber unb fte t^eilten bie großen ©c^ä^e mit einanbet,

bie ber 3werg in feine #öt)le jufammen getragen hotte. Die alte

SDtutter lebte noch lange 3ohrc ru^0 unb 0lücflich bei ihren £in=

bern. Die jwei Dtofenbäumchen aber nahm fie mit, unb fie ftans

ben »or ihrem t^cnfier unb trugen JebeS 3ahr bie fchönflen Stofen,

weif unb roth-
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162.

Der feCuge Dfnecfjt

SB« glücflid) ift bet ^etr, unb wie wohl flc^t e3 mit feinem

$aufe, wenn et einen flugen Änedjt hat, bet auf feine Sßorte

jwar hört, aber nicht banad) tfjut unb liebet feinet eigenen 5Bei8*

^>rit folgt, ©in folget fluget #an8 warb einmal t>on feinem

|>ertn außgefd)icft, eine oerlorene Äuf) ju fucfjen. ©r blieb lange

auö, unb bet -^err backte ‘bet treue |>an8, et lä(it (ich in feinem

35ienfle hoch feine SJiühe »erbricjjen.
1

SI18 et aber gar nicht mies

berfommcn wollte, befürchtete bet |>crr eö möchte ihm etwaö ju*

geftofen fein, machte (ich fclbft auf unb wollte (ich nach ihm um*

fehen. ©t mujjte lange fud}en, enblich erblitfte er ben Änecht, ber

im weiten gelb auf unb ab lief. ‘9iun lieber $an$,’ fagte bet

i>err, al6 er ihn eingcf>olt hatte, ‘haft bu bie Äuh gcfunben, nach

bet ich bidj auögefchicft habe?’ ‘9?ein, 4?err,’ antwortete er, *bie

Äuh h flbe ich nicht gefunben, aber auch nicht gefucht.’ ‘2Ba8 ha f*

bu benn gefucht, #an8?’ ‘©twa3 Sßeffereö unb ba8 habe ich auch

glürflich gefunben.’ ‘2Ba8 i(l ba$, $an8?’ ‘®rei $fmfeln’ ants

wertete ber Änecht. ‘Unb wo finb fte?
1

fragte ber #crr. ‘©ine

fehe ich, bie anbere höre ich unb bie britte jage ich’ antwortete

ber tluge Unecht.

5Jtehmt euch baran ein S^eifpiel
,
befümmert euch nicht um euern

#errn unb feine befehle, thut lieber was euch einfällt unb woju

ihr Cufi habt, bann werbet ihr eben fo weife hanbeln, wie ber

fluge |»an8.
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163 .

Der gfäferne Sarg.

©age niemanb bafj rin armer ©ehneiber r8 nicht weit bringen

unb nicht ju hoben Gftjren gelangen fönne, e8 ifl weiter gar nicht«

nötljig al« bafj er an bie redete ©d>miebe tommt unb, ma« bie

fjauptfadje ifl, bafj e« ihm glüeft. (Sin foldje« artige« unb beben=

br« ©cbneiberbürfcbchen gieng einmal feiner ©anberfebaft nac^ unb

fam in einen grofen ©alb, unb weil e« ben ©eg nicht wufjte,

oerirrte e« ftch. ©ie 9iacht brach ein, unb e« blieb ihm nichts

übrig al« in biefer fdjauerlid>en (Sinfamfeit ein Säger ju fudfen.

Sfuf bem weiten 9Jlofe ^ättc er freilich ein gute« Sett gefunben,

allein bie gurebt oor ben wilben gieren lief ihm ba feine SHufjr,

unb er mufjte fidf enblic^ entfcbliefien auf einem Saume ju über=

nagten. (Sr fuefte eine hob* (Siche, (lieg bi« in ben ©ipfel bin=

auf unb banfte ©ott bafj er fein Sügeleifen bei fich trug, weil

ihn fonfl ber ©inb, ber über bie ©ipfel ber Säume weidete, weg=

geführt batte.

gftaebbem er einige ©tunben in bet gfinflerni«, nicht ohne <3it*

tem unb Sagen, jugebradjt batte, erblicfte er in geringer (Sntfer*

nung ben ©cbein eine« Sichte«} unb weil er badete bafj ba eine

menftblicb* Söobnung fein möchte, wo et ftch bejfer befinben würbe

al« auf ben Sfflen eine« Saum«, fo flieg er oorfiebtig h*rab unb

gieng bem Siebte nach- 6« leitete ihn ju einem fleinen $äu«cben,

ba« au« Stobt unb Sinfen geflochten mar. (Sr flopfte mutbig an,

bie Shüre öffnete fleh, unb bei bem ©eheine be« b<ruu«fallenben

11 . 20
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ßidjteö fah tr rin altes eisgraues SJtünnCben, baS rin tum bunts

farbigen ßappen jufammengefehtrS Älrib an ^öttr. ‘©er feibihr,

unb maS roollt if)r?’ fragte eS mit einer fdjnarrenben Stimme.

‘3$ bin ein armer ©chneiber,’ antmortete er, ‘ben bie Stacht Ijier

in ber ©ilbnis überfallen tjat> unb bitte eueb inflänbig mich bis

SJtorgen in eurer $ütte aufjune^men.’ ' ©et) beiner ©ege,’ er?

mieberte ber Sllte mit mürrifdjem $one, ‘mit ßanbfirei ehern will

ich nichts ju fc^affcn haben} fuche bir anbermürts ein Unterfom;

men.’ Stach biefen ©orten »wollte er mieber in fein #auS fdjlüpfp»,

aber ber ©chneiber hielt ihn am Stocfjipfel feft unb bat fo beroeg=

lieh, baf ber &lte, ber fo böfe nicht mar als et fich anftclltr,

enblich ermeicht warb unb ihn mit in feine $üttr nahm, me er

ihm ju effen gab unb bann in einem ©intel ein ganj gutes

Stachtlager anmieS.

©er mübe ©chneiber brauchte feines ©inmiegenS, fonbent

fchlief fanft bis an ben SJtorgen, mürbe auch no$ nicht an baS

«ufflehen gebacht hoben, menn er nicht oon einem lauten 8ärm

mare aufgefchrecft morben. ©in heftiges Schreien unb S3rüllen

brang burch bie bünnen ©ünbe beS |>aufeS. ©er ©chneiber, ben

ein unerroarteter SJtuth überfam, fprang auf, jog in ber £aft

feine Äleiber an unb eilte hinaus, ©a.erblicfte er nahe bei bem

Räuschen einen grofjen f^marjen Stier unb einen febönen $irfd>,

bie in bem heftigflen Äampfe begriffen maren. Sie giengen mit

fo grofjer ©uth aufeinanber loS, bafj oon ihrem ©etrampel ber

©oben erjitterte, unb bie ßuft oon ihrem ©efchrei erbrönte. ©S

mar lange ungemiS, melier oon beiben ben Sieg baoon tragen

mürbe: enblich (He{? ber #irfch feinem ©egner baS ©emeih in ben

ßeib, morauf ber ©tier mit endlichem ©rüllen jur ©rbe fanf,

unb burch einige Schlüge beS $irfcheS oöllig getübtet marb.

©er ©chneiber, metcher bem Kampfe mit ©rflaunen jugefehen

hatte, fianb noch unbeweglich ba, als ber #irfch in Pollen ©prim*
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gm öuf ifn ju eilte unb ifn ,
r^e er entfliefen tonnte

,
mit fei«

nem großen ©emeife gerabeju aufgabelte. (Sr tonnte fief nieft

lange beftnnen, benn es gieng fefnellen ßaufeS fort über ©toef

unb ©tein, ©erg unb £fal, ©iefe unb ©alb; ©r fielt ftef

mit beibm #änben ön bie ©nben beS ©emeifeS feft unb übers

tief ftd) feinem 3d>ieffal. ©S tarn ifm aber nieft anbctS oor

als flöge er baoon. ©nblicf fielt ber #irfcf oor einer Seifen*

toanb (litt unb lief ben ©cfneiber fanft ferabfallm. ©er ©cfneis

ber, mefr tobt als lebenbig, beburfte längerer Beit
,
um triebet

jur ffieftnnung ju fommen. §ÜS er ftef einigertnafen erfolt fatte,

m ber #irfcf, ber neben ifm ftefen geblieben mar, fein ©e=

treif mit folefer ©rtralt gegen eine in bem Reifen befinblicfe

SEfüre, baf fte auffprang. geuerflammen fcflugen fetauS, auf

trelcfe ein grofer ©ampf folgte, ber ben #irfcf feinen Slugen

entjog. ©er ©cfneiber roufte nid)t traS er tfun unb mofin er

ftcf menben follte, um aus biefer ©inöbe triebet unter Sttenfcfen

ju gelangett. 3nbem er alfo unfdjlüfftg ftanb, tönte eine ©timme

aus bem Seifen, bie ifm jurief ‘tritt ofne gureft ferein, bir

fott tein ßeib triberfafren.’ ©t jauberte jmar, boef, oon (einer

fetmlitfen ©emalt angetrieben, geforefte er ber ©timme unb ges

langte burcf bie eiferne £für in einen grofen geräumigen ©aal,

beffen ©eefe, ©anbe unb ©oben aus glänjenb gefefliffenen Quas

bratfteinen beflanbeit, auf bereu febem ifm unbefannte Briefen

eingefauen rcaren. ©r betrachtete alles ooU ©etrunberung unb

mar eben in ©egrijf mieber finauS ju gefen, als er abers

malS bie ©timme rernaftn, trelcfe ifm fagte ‘tritt auf ben

©tein, brr in ber IDtitte beS ©aaleS liegt, unb bein märtet

grofeS ©lücf.’

©ein SOtutf mar fefon fo meit gemaeffen, baf er bem Se=

fefle Solge leiftete. ©er ©tein begann unter feinen Süfm naef*

jugeben unb fant langfam in bie 3!iefe finab. SflS er triebet

20 *
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fejiflanb, unb ber ©chneiber fidj umfah, befanb er fich in ei*

nem ©aale, ber an Umfang bem vorigen gleich mar. |>icr aber

gab e8 mehr ju betrauten unb ju bemunbetn. 3n bie Söänbe

waren Vertiefungen tingthauen, in melden ©efäfje non bur<h*

fichtigem ©laft flanbtn, bie mit farbigem ©pirituS ober mit ei*

nem bläulichen Stauche angefüllt waren. Stuf bem Soben be$

©aale« fianben, einanber gegenüber, jwei grope gläfeme Äafirn,

bie fogleic!) feine Steugierbe reijten. 3nbem er ju bem einen

trat, erblicfte er barin ein fchöneS ©ebäube, einem ©chloffe ähn*

lieh, oon 5Birthf<haft8gebäuben, ©täUen unb ©djeuern unb ei*

ner Vtenge anberer artigen ©achen umgeben. Sflles war Hein,

aber überaus forgfältig unb jicrlich gearbeitet, unb fdjien oon

einer funjireichen £anb mit ber häuften ©enauigfeit auSgefchnifct

ju fein.

@r würbe feine tlugen oon ber ^Betrachtung biefer ©rltenhei*

ten noch nicht abgewenbet h^*n, wenn fich nicht bie ©timme

abermals h<Me h^ren laffen. ©ie forberte ihn auf fich umjuteh*

ren unb ben gegtnüberfiehtnben ©laSfaflen ju befchauen. Sie

{lieg feine Verwunberung als er barin ein Stäbchen oon größter

©djönheit erblicfte. ©8 lag wie im ©chlafe, unb war in langt

blonbe £aare wie in einen fojibaren Vtantel eingehüUt. Die

Sfugtn waren fefi gefchloffen, boch bie lebhafte ©efichtsfarbe unb

ein Sanb, baS ber Slthem hin unb h*t bewegte, liefen feinen

Zweifel an ihrem geben. Der ©chneiber betrachtete bie ©d>Bne

mit flopfenbem -£>erjen, als fie plöfclich bie Sfugen auffchlug unb

bei feinem Slnblirf in freubigem ©chrecfen rjufammenfuhr. ‘@e*

rechter Fimmel,’ rief fie, ‘meine ^Befreiung naht! gefchwinb, ge*

fchwinb, hilf mir aus meinem ©efängniS: wenn bu ben Stiegel

an biefem gtäfernen ©arg wegfehiebfi, fo bin ich erlöft.’ Der

©chneiber gehorchte ohne Zaubern, alsbalb hob fie ben ©las*

herfei in bie £%» flieg h«au$ unb eilte in bie ©rfe bes ©aalS,
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wo fU fleh in einen weiten Wantel t>erf)üUte. Dann fefcte fte fith

auf einen ©tein nieber, tyiejj ben jungen Wann heran gehen,

unb nachbem fte einen fteunblidjen Äujj auf feinen Wunb gebrütft

hatte, fpradj fit ‘mein lang erfe&nter ©efteier, btt gütige #ims

mel fiat mich ju bir geführt unb meinen Seiten ein Siel gefefct.

SCn bemfetben Sage, wo fte enbigen, foll bein ©lücf beginnen.

Du frlft brr bom Fimmel beftimmte ©emaf)l, unb follft, ton mir

geliebt unb mit allen irbifdjen ©ütern überhäuft, in ungeflbrtet

ftreub bein Seben jubringen. ©ifc niebet unb tybre bteCrrjählung

meine« ©djicffal«.

*3«h bin bie Sodjter eine« reifen ©rafen. Weine ©Item flat*

ben al« ich noch in jarter 3ugenb war unb empfahlen mich in

ihren lebten Wiüen meinem altern ©ruber, bei brm id? auferjo«

gen wurbe. Wir liebten un« fo jürtlidj unb waren fo überein«

flimntenb in unferer Denfungöart unb unfern Neigungen, bafj wir

beibe ben ©ntfdjlujj faften un« niemal« ju berheirathen, fonbern

bi« an ba« ©nbe unfere« Seben« beifammen ju bleiben. 3n un«

ferm £aufe war an ©efeOföaft nie Wangel: ©adjbarn unb greunbe

befugten un« häufig, unb wir übten gegen alle bie ©aflfreunb«

fd>aft in bollern Wafje. ©o gefc^a^ e« auch eine« ?lbenbö, baf

ein Sfrembet in itnfer ©djloji geritten fam unb, unter beni ©or«

geben ben nädjflen Ort ntc^t mehr erteilen ju fbnnen, um ein

©a^tlager bat. Wir gewahrten feine Sitte mit juborfommenber

#&flichfeit, unb er unterhielt un« währenb be« ?fbenbeffen« mit

feinem ©efpräche unb eingemifchten ©rjöhlungen auf ba« anmit«

tfjigfle. Wein ©ruber hotte ein fo grofe« Wohlgefallen an ihm,

baji er ihn bat ein paar Sage bei un« ju berweüen, woju er

nach einigem Weigern einwitligte. Wir flanben erft fpät in bet

9?ad)t bom Sifdje auf, bem tjremben wurbe ein Simmer ange«

wiefen, unb ich eilte, ermtibet wie ich War, meine ©lieber in bie

weiten Gebern ju fenfen. Äaum war ich ein wenig eingefchlum«
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mett
, fo wecften mich bie Söne einer jarten unb lieblichen SOtufif.

35a ich ntd}t begreifen tonnte woher fie tarnen, fo wollte ich mein

tm Stebenjimmer fchlafenbeS Jtammermäbehen rufen, allein ju meU
nem (Stjlaunen fanb ich &<*fj mir, als laftete ein Slip auf meinet

ffiruft, oon einer unbefannten ©ewalt bie «Sprache benommen unb

ich unoermögenb war ben geringfirn Saut oon mir ju geben.

3nbem fah ich bei bem ©chein ber SJachtlampe ben grcmben in

mein burd? jwei Shüren frfl oerfchloffrncS 3immer eintreten. (Sr

näherte ftch mir unb fagte bafj er burch 3auberfräfte , bie ihm ju

©ebote flänben, bie liebliche SDlufif habe ertönen taffen um mich

aufjuwecfen, unb bringe fefjt felbfi burch alle ©chlbfTet in ber Slbs

ftcht, mir $erj unb $anb anjubieten. ERein Sßiberwille aber g es

gen feine 3auberfünfte war fo groft, bafj ich ih° feiner Antwort

wiirbigte. (Sr blieb eine 3eit lang unbeweglich flehen, wahrfcheins

lieh in bet Slbftcht einen günfligen (Sntfchlufi ju erwarten, als ich

aber fortfuhr ju fihweigen, erflärte er jornig bafj er fich rächen

unb ÜRittrl finben werbe meinen #ochmuth ju beflrafen, worauf

er bas 3tmmer wieber oerliefi. 3d> brachte bie Stacht in hö$flc*

Unruhe ju unb fchlummerte erft gegen QJlorgen ein. SllS id> ers

wacht war
,

eilte ich meinem 83tubrr, um ihn oon bem was

oorgefallen war ju benachrichtigen, allein ich fanb ihn nicht auf

feinem 3immer, unb ber Gebiente fagte mir baj? er bei anbrechms

bem Sage mit bem gremben auf bie 3agb geritten fei.

iDtir ahnete gleich nichts gutes. 3ch fleibete mich fchnell an,

lief meinen ßeibjelter fatteln unb ritt, nur oon einem Diener be*

gleitet, in oollem 3agen nach bem SBalbe. 35er Diener ftürjte

mit bem (pferbe unb tonnte mir, ba bas fp ferb ben guji gebro*

chen hatte, nicht folgen. 3ch frfcte, ohne mich aufjuhalten, mei*

nen 2Öcg fort, unb in wenigen SDtinuten fah id? ben gremben

mit einem fdjönen *£>irfch ,
ben er an ber ßinie fiihrie , auf mich

jufommen. 3d> fragte ihn wo et meinen SBruber gtlaffen höbe
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unb wie er ju biefem ^ixfrfje gelangt fei, au« beffen großen Sfus

gen id> S^ranen fließen faf. Sfnflatt mir ju antworten fieng er

an laut aufjuladjen. 3d) geriet^ > baröbet in ^bt^ficn 3orn, jog

«ine §?iflol« unb brücfte {ie gegen ba« Ungeheuer ab, aber bie

Hügel prallte üon feiner ©ruft jurütf unb fuhr in ben Hopf meis

ne« $>ferbe«. 3dj ftürjte jur Crrbe, unb bet grembe murmelte

einige SBorte, bie mir ba« ffiewuftfein raubttn.

Stl« ich »ieber §ur ©eftnnung tarn fanb ich mich in biefer uns

terirbifcben ©ruft in einem gläfernen Sarge. 23er Schwarjfünfts

ItT etfdjien normal«
,

fagte baf er meinen ©ruber in einen $irfch

oerroanbelt, mein Schloß, mit allem iiubeböt, oerfleinert, in ben

anfcern ©laSÖaften cingefdjlcffen, unb meine in Stauch pcrwanbets

ten Seute in ©laSflafdjen gebannt hätte. ©olle id) mich je|t fei*

nem SBunfche fügen, fo fei ihm ein leichte«, alle« wieber in ben

porigen Stanb ju fefcen: er brauet nur bie ©efafe ju öffnen,

fo werbe alle« wieber in bie natürliche ©rfialt jurüeffehren. 3ch

antwortete ihm fo w^nig al« ba« erfte SDlal. Gr perfdjwanb unb

lief? mich in meinem ©efüngniffc liegen, in welchem mich ein tie=

fet Schlaf befiel. Unter ben ©ilbern
, welche an meiner Seele

oorübergiengen
,
war auch ba« tröfiliche, baf ein junger SOtann

fam unb mich befreite, unb al« ich h fute bie Slugen öffne, fo ets

bliefe ich hi<h unb febe meinen Sraum erfüllt. #ilf mir rollbrins

gen wa« in jenem ©efidjte noch weiter gefchah- Daß erfte ifl baf

mir ben ©laßfaften, in welchem mein Sdjlof fidj bepnbet, auf

jenen breiten Stein heben.’

Der Stein, fobalb er befchwert war, fob ftch mit bem grau*

lein unb bem 3üngling in bie #öhe, unb flieg burch bieCffnung

ber Decfe in ben Obern Saal, wo fte bann leicht in« greie ge=

langen fonnten. -§ier öffnete ba« gräulcin ben Decfel, unb e«

war wunberbar anjufefen, wie Schlof, Raufer unb ©eföfte fich

auöbehnten unb in gröfter Schnelligteit ju natürlicher ©röfe ^er=
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anwudtfen. ©ic festen borauf in bis unterirbiföe .$6f)le jurücf

unb liefen bie mit $au$ gefüllten ©läfer non brat ©teine tyer*

aufttagen. Äaum fatte ba« gräutein bie glaföen geöffnet, fo

brang ber blaue 9laud> fietauB unb nermanbelte ftef in lebenbige

SWenföen, in meldjen bafi gftäulein ifre »Dienet unb 8eute et*

fannte. 3&re ftreube marb nodj nermeljrt als ifr Srubet, bet

ben Sauberer in bem ©tier getöbtet fatte r in menfölidjer Oefialt

aufl bem SOBalbe tyeran fam, unb nodj benfelben SEag teilte baö

gräulein, intern 93erfpre$en gemäjj
,
bem glücflidjen ©djneibet bie

|>anb am Wltare.
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164.

Der faule {jetn^.

^)ein§ war foul, unb obgleich er weiter nicht« ju thun hatte, al«

feine 3tege täglich auf bie SSeibe ju treiben, fo feufjte er bennod),

wenn er nach rollbradjtem Sagewerf Äbenb« nad) #aufe fam.

'©« ifl in SSahrheit eine fdjwere Saft,’ faßte er, ‘unb ein mityfe*

tigeö ©efchäft, fo eine 3iege 3atyr au« 3ahr ein biö in ben fpäten

£erbft ins gelb ju treiben. Unb wenn man fich noch babei ^>ins

legen unb fchlafen fönnte! aber nein, ba rnuf man bie Äugen auf

haben, bamit pe bie jungen Säume nicht befcfyäbigt, burch bie

£ecfe in einen ©arten bringt ober gar baoon läuft. 58ie foü ba

einer jur 9tuhe fommen, unb feine« ßeben« froh werben!’ ©r

fe^te jtdj, fammelte feine ©ebanfen unb überlegte wie er feine

(Schultern pon biefer Sürbe frei machen fönnte. ßange war alle«

Sfachfinnen vergeblich
, plöfelich fiel« ihm wie ©puppen oon ben

Äugen. ‘3ch weif wa« ich t^ue,’ rief er au«, ‘ich h e *rat
f)
e

biefe Srine, bie h at fluch eine Siege, unb fann meine mit au«=

treiben
, fo brauche ich mich nicht länger ju quälen.’

•&einj erhob fleh alfo, fefete feine müben ©lieber in ^Bewegung,

gieng quer über bie ©träfe, benn weiter war ber 2öeg nicht, wo

bie ©Item ber biefen Srine wohnten, unb hielt um ihre arbeifame

unb tugenbreiche Softer an. Jttc ©Item befannen fich nicht lange,

‘gleich unb gleich gefeilt ftch gern’ meinten fie unb willigten ein.

9tun warb bie biefe Srine ^»einjen« grau unb trieb bie beiben

Siegen au«. #etnj hatte gute Sage unb brauchte ft«h non feiner

anbem Ärbeit ju erholen, al« oon feiner eigenen gaulheit. 9fur

bann unb wann gieng er mit hinau« unb fagte *e« gefchieht blof

bamit mir bie Slufje hftnach befto beffer fehmeeft: man verliert fonfl

alle« ©efühl bafüt.’
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$fber bie bicfe Srine war nicht minber faul, ‘ßieber $ein},’

fprad) fte eines SageS, ‘warum fpüen wir uns baS ßeben ohne

9?ott) faunr machen unb unfere befte 3ugenbjeit ptrfümmern? 3ft

es nit^t beffer
,

wir geben blt btibm Biegen, bie jeben SOtorgen

einen mit ihrem SJtecfern im beflen ©chlafe ftören, unferm 9ta<hbat

unb ber gibt uns einen fflienenflocf bafür? ben ©ienenfioef jieüeit

wir an einem fonnigrn tpiafc hinter baS #auS unb befümmern

uns weiter nicht barum. ©te ffiienen brauchen nicht gehütet unb

nicht ins greife getrieben ju werben: fte fliegen aus, finben ben

2öeg nach £auS pon felbfl wieber unb fammeln $onig ohne ba|j

eS uns bie geringfle SJtübe macht.’ ‘Du baft wie eine perflänbtge

grau gefprochen’ antwortete #einj, ‘beinen ©orfchlag wollen wir

ohne Baubern ausführen: aufierbem fehmeeft unb nährt ber $onig

beffer als bie Biegenmilch unb läjjt jich auch länger aufbewahrtn.’

©et Machbar gab für bie beiben Biegen gerne einen ©ienrn:

ftoef. ©ie SMmen flogen unermüblich Pom frühen SDtorgen bis

jum fpäten Sfbenb aus unb ein, unb füllten ben ©toef mit bem

fdjBnften #onig, fo baf #einj im #erbft tinen ganjen Ärug boß

heraus nehmen fonntc.

©ie fteüten ben Ärug auf ein Srett, bas oben an ber ffiatib

in ihrer ©chlaffammer befeftigt war, unb weil fie fürchteten er

fönnte ihnen geflöhten werben ober bie SJtäufe fönnten barüber ges

ratfjen, fo holte Srine einen fiarfen ^afclftocf herbei unb legte ihn

neben ihr ©ett, bamit fte ihn, ohne utmöthigerweife aufjuflet>m,

mit ber $anb erreichen unb bie ungebetenen ©äfte pon bem ©ette

aus »erjagen fönnte.

©er faule |>einj oerlief baS Sett nicht gerne oor SDtittag: ‘wer

früh auffleht,’ fprach er, “fein @ut Perjehrt.’ ©ineS DSJtorgenS als

er fo am hellen Sage noch in bett gebern tag unb pon bem lau*

gen <?d?laf auSruhte, fptacb er ju feiner grau ‘bie ©eiber lieben

bie ©üfjigfcit, unb bu nafchcft pon bem #onig, es ifl beffer, e^e
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er pon bir allein außgegeffen mirb, ,baf? mir bafür eine ©anß mit

einem Jungen ©änßlein er^anbeln.’ ‘Sfbet nid^t efyer,’ ermieberte

£rine, ‘als biß mir rin $inb fyaben, baß fie tjütet. Soll id) midj

etroa mit ben Jungen ©änfen plagen unb meine Äräfte babei itos

nöttjigermeife jufcfsrn?’ ‘SJieinjl bu fagte |>eing, ‘ber 3unge

merbe ©cinfe ^üten? J)eutjutage gefyordjen bie jtinber nidjt metyr:

fie tljun nadj ityrem eigenen SBillen, meil fie ftcj) ftiiger büns

fen als bie ©Item, gerate mie Jener jtncdjt, ber bie &ul) fucfjen

füllte, unb brei Sfmfeln nadjjagte.’ ‘JD,’ antmortete Srine, ‘bem

foll eg fc^led>t befommen, menn er nicfyt t^ut maß idj fage. ©inen

©tocf mill idj nehmen unb mit ungezählten ©cblägen il)m bie haut

gerben. ©iefyfl bu, hein},’ rief fie in ü)rem ©ifer unb fajjte ben

©tocf, mit bem fie bie SJtiiufe »erjagen motlte, ‘fiehft bu, fo mill

id) auf i^n loßfdjlagen.’ ©ie tjolte auß, traf aber ungtücflidjers

meife ben honigfrug über bem Sette. £)er Ärug fprang mibcr bie

53anb unb fiel in ©djerben Ijcrab, unb ber fdjöne |>onig flofj auf

ben 23oben. ‘Da liegt nun bie ©anß mit bem Jungen ©änßlein,’

fagte heinj, ‘unb brauet nicht gehütet ju merben. Sfber ein ©lücf

ifi eß, bafj mir ber Ärug nicht auf ben Äopf gefallen ifi, mir l;as

ben alle ürfadje mit unferm ©cfjicffal jufrieben ju fein.’ Unb ba

er in einer ©djerbe nod? etmaß honig bemerfte, fo langte er bas

nadj unb fprad? ga^ »ergnügt ‘baß Üleftdjen, grau, mollen mir

unß noch fdjmecfcn laffen unb bann nad? bem gehabten ©djrecfen

ein menig außrul>en, maß tfyutß, menn mir etmaß fpüter als ges

möfjnlicfy auffieljen, ber £ag ifi hoch nod) lang genug.’ ‘3a’ ant=

mortete Srine, ‘man fommt immer nodj ju redjter Seit. Sükifit

bu, bie ©$necfe mar einmal jur hocfyjeit eingelaben, tnadjte fidj

auf ben 5Beg, tarn aber jur Äinbtaufe an. S3or bem hauß fiürjte

fie nod? über ben Saun unb fagte ‘eilen t^ut nicht gut.’

4
1

'
- - r
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165.

Der TTogeC {jreif.

@ tfd? einifd) e Gthönig gft, »oner gregiert tjat unb »iener gheiffe

hat »cif i nümme. De het fei ©ohn gha, nummene einjige 3!och=

tcr, bie ifd) immer chranf gft, unb fei Dofter f)et fe chönne heile.

Do ifc^ em Sfjßnig proftjeit »otbe ft SEocfjter »erb fe an Cpfle

gfunb effe. Do lot er bur fi8 ganj fianb bdjant mache »er ftner

Softer Dpfel bringe, baf fe fe gfunb bar chönn effe, be müeffe

jur grau fja unb G>hönig »ärbe. Das Ijet au ne $)ur oerno, be

brei ©öhn gha het. Do fäit er jum elfte ‘gang ufs Oabe ufe,

nimm e G^ratte (#anbforb) ooH oo bene fdjöne äbpfle mit rot^c

Sagge unb träg fe a #ofj oiUit^t dja fe b’ (S^Bnig8tocf)ter gfunb

bra effe unb be barffcf» hürothe unb »irfch (S^önig.
1

* De Äärle

fjctö e fo gmadjt unb ber 5Beg unber b’ giiefj gno. SBoner e Bits

lang gange gfi ifch, begegnet eS chliS iftgS SDtannble, baS frogt ne

waö er bo e bem Tratte Ijäig
,

bo feit ber Uele, benn fo §et er

griffe, ‘gröfchebäi.’ Das SDtannble fäit bruf ‘no eS fötle fi unb

blibe
1 unb tfc^ »iter gange. Sfnble <hunt ber Uele fürs ©djlofl

un lot fe amelbe, er hob jbpfel, bie b’ Tochter gfunb mache, »enn

fe beroo äffe t^ue. Das het öet ßhönig grüfele gfreut unb lot ber

Uele por fe d>0, aber, o f^äte! »oner ufbeeft, fo ^eter anftatt Öpfel

gröfchebät e bem Glatte, bie no japleb hänb. Drob ifch ber Gthö*

nig bös »orbe, unb lot ne $um #u8 uS jage. 5öoner höi djo

ifch, fo bcrjelter bem fttte »ieS em gange ifch. Do ft^irf t ber Sftte

ber noeljt ©on, be ©äme griffe het> aber bem ifch eS ganj glich

gange »ie im Uele. CrS tfdj em halt au eS djliS ifigS 9Jtannble

begegnet unb bdS h*t ne gfrogt »aS er bo e bem (Sljtatte h^ig,

ber ©äme fäit ‘©eüborfl,’ unb baS iftgS QJtannble fäit ‘no eS föU

ft unb blibe.’ Söoner bo oor eS GihönigSfchlofi djo ifch, unb fäit

er heb Cpfel, a bene fe b’ GhönigStochter gfunb chönn effe, fo hänb
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fc ne nib reelle ine lo, unb ^änb gfäit e« fig fdjo eine bo gft unb

^eb fe füre Siart gba. Der ©äme t^et aber agbalte, er btb greüfi

bere ßpfel, fe foUe ne nume ine lo. Slnble b&nb fern glaubt, unb

füre ne oor ber Gtyönig. Stber reonet er ft Tratte ufbecft, fo l>et

er ^alt ©eübotfl. Da« $et ber (5f>öntg gar fcbröcfele erjürnt, fo

bafi et ber ©äme u6 em £u« ^et lo peütfdje. SBoner bäi cbo ifd>,

fo Ijet er gfait mied em gange ifdj. Do djunt btr füngfl ©urb,

brm fjanbfe nume ber bumm #an6 gfäü, unb frogt ber SCtte ob er

au mit Öpfcl gob börf. ‘3o,’ fäit bo ber Slttt, ‘bu reärfl btt räd)t

Äerlt berjue
,

wenn bie gföite nüt u«ri<bte
,

rea« roettefit benn bu

ußricbte.’ Der ©ueb b«t aber nit no glo: ‘e reoll, Sitte, i reül au

gob.’ ‘©ang met bocb troäg, bu bumme Ättle, bu muefi märte

bi« gfdjiter reirfcb’ fäit bruf ber &tte unb djert em ber Slügge.

Der £an« aber jupft ne binbe am Spittel, ‘e reoll
,

Sitte
,

i reill

au gol*.’ ‘0?o minetreäge, fo gang, be reirfcb reoU reieber ome djo’

gitt ber Sitte jut Slntreoit eme nibige Son. Der ©ueb bat fe aber

grüfele gfreut unb ifdj ufgumpet. *3o, tbue jefc no reiene SRar,

bu reirfcb »o äim Sag jum anbere no bümmer’ fäit ber Sitte

reieber. Dat l>et aber im #an« nüt gmadjt unb t^rt fe e finer

greub nib lo fiöre. 3Silfi aber gli 9tacbt gft ifdj, fo ^et er bäntt

er reell rearte bi« am SDtorge, et möcbt büt bocb nümme na £of

g<bo. 3
1

Siadjt im ©ett b«t er nib djönne fdjloffe, unb reenn er

au ne ilili igfcblummert ifdj, fo ^et« em träumt t>o feböne 3umpfete,

oo ©cblbfiern , ©olb unb ©über unb allcrljanb bere ©adje meb.

Slm SRorge früe macht er fe up btr 9Bäg, unb gli brufe bcbuntem

e« djU« mufcig« SDiannble, eme iftge un frogt ne rea« er

bo t bem Gljratte ^ötg. Der #an8 gitt em jur Slntroort er b*b

Dpfel, a bene b’ ©bönig«tocbter fe gfunb äfe fött. *9£o,’ fäit ba«

SJiannble, ‘tö föUe föttige (folcbe) ft unb blibe.’ Stber am #of

bänb fe ber «£>anö partu nit reelle ine lo, benn e« ftge febo jreec

bo gft unb tytbt gfäit fe bringe Dpftl unb bo b*& üine grbfcbebäi
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unb brr anber ©ctiborjt gfja. Der |>anö t>et aber gar grüfete

agbalte, er Ijtbgroöb tcne grßfchebäi, fotibern pon be fdjbnfk fcpflt,

bie im ganje (SbÖnigreidj wachfe. SGßonerbefo orbele grebt tyt, fo

bänfe b’ 3!^brl)üftfr be chönn nib lüge unb lönbe ine, unb fe tyänb

au röcht gba, benn wo ber £anö fi Sbratte oor em ßbönig abbecft,

fo ftnb golbgäle j&pfel füre cho. De (Sbönig btt ft gfreut unblot

gli ber Softer beroo bringe, unb wartet jefj e banger (Srwartig

biö menem ber Seridjt bringt, waö fe für SMrfig tbo f>ebe. ?fber

nib lange 3tt pergot, fo bringt em öpper Spricht aber waö mei=

neber wer ifdj baö gft ? b’ Softer felber ifcb eö gft. ©o balbfe

po bene Öpfle ggöbe gba fjet, ifdj e gfunb uö em fflctt gfprunge.

SBie ber (Sbönig e greub gba btt, djame nib beftbribe. $fber Jeß

bet er b’ Mochtet bem $an8 nib weüe jur grau ge un fäit er

müefi em jerfl none SBöiblig (Sfacben) mache, be ufem brodbnt

8anb wäibliger geu aö im Söaffer. Der #anö nimmt be SSetingig

a unb got f)äi unb perjeltö wieö eme gangen feig. Do fdjicft ber

Sttte ber llele 18 £olj um e föttige SBäiblig j’ mache. @r f>at fli=

fig gewürret (gearbeitet) unb berjue gpfiffe. 3’ Mittag, wo b’

©unne am bötbftt gftanbe ifcb ,
djunt eö djliö iftgö ÜJtannble unb

frogt waö er bo mach. Der Uele gitt em jur SIntwort ‘ßbtüt

(böljerneö ©eratb).’ Daö tftg SJiännble fäit ‘no eö föüe fi unb

blibe.’ 3’ Dbe meint ber Uele er btb jefc e SBäiblig gmacbt, aber

woner ^et welle iftfce, fo finbö aüeö GbtUe 9ft. Der anner Sog

got ber ©üme e 5Balb, aber 8’ ifcb em ganj gliche gange wie im

Uele. *2lm britte Sag got ber bumm #anö. Qrr fdjafft rächt

big, bab eö im ganje SBalb tönt oo ftne chräftige ©djlüge, berjue

fingt er unb pfift er rächt luftig« Da cbunt wieber baö djU

©knnble j’ SJlittag, woö am t?cif efte gft ifch, unb frogt waö er

bo mach. *® SÖÖiblig, be uf em brocbne 8anb wäibliger got aö uf

em SBaffer,’ un wenn er bermit fertig feig, fo chom er b’ GbBnigö*

tochter jur grau übet. ‘tRo,’ fäit baö SJiannble, ‘eö föU e fo aine
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ge unb bübe.’ 3’ Obe, wo b’ ©unne abtr j’ ©olb gange if#,

ifcfc brr $an« au fettig gft mit ftm SGBäiblig unb ©#tff unb

©f#rr. 6t ft^t t unb rurbrrrt bet Steflbenj jue. »Der SBäiblig

ifdj aber fo gf#roinb gange wie ber 2öinb. Der Gtyönig ^etö non

miten gfrfj, will aber im $an« fl SEocbter nonig ge unb fäit er

müef 3 erfl no bunbert £aafe ^ürte oom üötorge frtieb bi« j

1 Obe

fpot, unb wenn em äine furt #ömm, fo cbömm er b
1
S£o#ter nit

über. Der #an« if# e be« j’ friebe gft, unb gti am anbmSEag

got er mit flner £ecrb uf b' SBÜib unb pafjt oerroänbt uf bafi em

feine beroo laufe. 9?ib mänge. ©tunb ifd? oergange, fo djtmt e

SJtagb oom ©djlofj unb fäit jum |>an« er föü rre gfcbminb e#aa«

ge, fo fjtbe SBiflte über #o, Der $an« aber woll gemerft mo

ba« ufe will unb fäit er giib e feine, ber Sljönig #ön benn morn

finer SBifite mit .fraafepfäffer ufroarte. D’SDtagb fjft aber nib no

gfo unb am $Tnb fot fo no a refniere, Do fäit ber |>an« wenn

b’ <5f>önig0toc^ter felber djömm, fo woll er ene $aa« ge. Dat f>et

b’ 9Jiagb im ©djtofi gfäit, unb b’ Sfo#ter ifc^ felber gange. Uns

berbefTe if# aber jum #an« ba« #li iülannble wieber #o unb frogt

ber £an« wa« er bo ttjürf. ‘#e, bo miie£ er bunbert #aafe tjüete,

baf em faine beroo lauf, unb benn börf er b’ (Sfyönigötodjter b&=

rotlje unb wäre C^önig.’ ‘©uet,’ fäit ba« CDtannble, ‘bo f)efd> c«

fPfifle, unb wenn ber äine furtlauft, fo pfif nume, benn cbunt er

wieber utne.’ 28o bo b
1 £o#ter #o if#, fo gitt ere ber #an« c

#aa« i« gürtüdjle. 2f ber wo fe öppe Rimbert ©#ritt wit gfl ifdj,

fo pfift ber $an«, unb be |>aaö fpringt ere uö em ©#aubele ufe

unb, wa« gif# wa« Ijef#, wieber ju ber #eerb. 5Bo’« Obe gfl

ifdj, fo pfift be $aafel)irt no emol unb luegt ob alle bo ftge unb

treibt ft bo jum ©#lofj. DerS^önig Ijet fe oerwunberet wie au

bet #anö im ©tanb gfl feig bunbert $aafe j’ büete, bafj em fäine

beroo glofe if#} er will em aber b’ $o#trr äine weg nonig ge,

unb* fäit er müfi em no nt gäbere u« b’ Slogelgrife ©tebl bringe.
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Der £an8 mach t fe grab uf ber ilBäg unb marfdjiert rätbt ^anbU

t>orreärt8. 3’ Obe (bunt et ju neme ©cblofi, bo frogt er utneneö

9ta<btlager, benn fälbe8mol b»t me no fäine ?SBirtt?6t>üfcr gba, ba«

fäit em ber -Cxrer oom ©tblofi mit oele greube jue unb frogt ne

woner $e reell. Der £an8 git bruf jur Sfntreort ‘jum 93ogelgtif.’

‘©o, jum Sogelgrif, me fäit ame er reuf atlrö, unb i bane ©c^lbf=

fei jue nere ißge ©älbibifte ottlore: tfjt föntet boc^ fo guet fi unb

ne froge reoner feig.’ ‘3o feile fäit ber #an8, ‘bae reilt fdjo

tbue.’ $tm SDtorgen früe tfdj et bo reitet gange, unb ebunt unter:

reägS jut mene anbere ©cfylojj

,

i bem er reieber übernaebt blibt.

3Bo b’ 8üt btu8 nemo bänb bafi er jum SSogelgtif reell, fo fdge

fe e8 ftg im #u8 ne 2ocbter djtanf, unb fe b ebe febo äße ÜJlittel

bnubt, aber e8 reeü faifl afcblo, er fbß boeb fo guet ft unb ber

©ogelgrif frogt rea8 bit Softer reieber cbön gfunb mache. Der

£an8 fäit ba8 reeßer garn tbue unb go^>t reifer. Do d>unt er jue

emne Sßafftr, unb anftatt eme geet iftb t grofje grofje 9Jta bo gfi,

be aß 8üt brt müefft übere träge. De SJta bet ber #an8 gfrogt

reo ft 9täi8 ane geu. ‘3utn Sogtlgriffäit ber £an8.’ ‘9io, »nenn

er jue nmt ebfimet,’ fäit bo be Sßta, ‘fö froget nt an reorum i aß

8üt müef über ba8 SBajfer träge.
1 Do fäit ber $an8 ‘jo, min

©ott jo, ba8 reili f<bo tbue.’ De SJta bet nt bo uf b
1

Sfdjflc gno

unb Obere trätt. Slnble ebunt bo ber $an8 jum-§u8 oontSSogeW

grif, aber bo ifcb nume b
1 grau bebäime gft unb ber SSogelgrif

fälber nib. Do frogt ne b’ grau reaö er reeß. Do tjet ere ber

#an8 aße8 oerjelt, baf» ere gäbere fölt ba u8 8’ Sogelgrife ©tebl,

unb benn bebe fe emene ©djlofi ber ©cblüffel jue nere ©albtbifit

nerlore, unb er fBtt ber ©ogelgrif froge reo ber ©cblüffel feig?

benn feig eme anbere ©cblojj e Softer ebranf, unb et fbt reüft

rea8 bie Sodjter cbönt gfunb mache 5
benn feig nig reib 00 bo e8

SCBaffer unb e 9fta berbi, be b’ Süt müef übere träge, unb er mbd)t

au gern wüffe worum be 50ta aß 8üt mütfj übere träge. Do fäit
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bie grau ‘ja lueget, mi guete grünb, 8 ’ $a fäi @l)tifl mit cm So«

gelgtif rebe, er frifit fe all} trenn er aber wänb, fo tbön neber uns

ber fiö 23ett unbere ligge, unb j’ Stacht, trenn er räd^t fcfi fdjloft,

fo djönneber benn ufe länge unb em e gäbere ufem ©teljl rifie,

unb träge bene ©ad;e, bie ner trüfje föttet, will i ne fälber ftoge.

Der #an 8 ifcfy e ba 8 alles j’ friebe gft unb lit unbctS Sett uns

bere. 3’ Cbe c^unt ber Sogelgrif t)ai
,

unb wiener i b’ ©tube

c^unt
, fo fäit er ‘grau, i fdjmöfe ne Sljrift.’

‘3o ,’ fäit bo b’

grau, ‘

8
1

ifdt t)üt äine bo gft, aber er ifd? wieber furtj’ unb mit

bem bet ber Sogelgrif nüt me gfäit. 3’ mifct e ber 9?adjt, wo

brr Sogelgrif räc^t gefdjnardtlct Ijet, fo längt ber #an8 ufe unb

rifit em e gäbere ufem ©tefjl. ©o ifcfj ber Sogelgrif plöfcle ufs

gjutft unb fäit ‘grau, i fdjmöcfe ne (Sljtift, unb 8 ’
ifd? mer 8 ’ beb

me öpper am ©teljl jettet,’ ©e fäit b’ grau ‘be Ijefdj gwüfj trau«

met, unb i bo ber jo büt fcfjo gfäit
,

8 ’ ifdj e Sljrift bo gft, aber

ifd) wieber furt, ©o ^et met alierbanb ©atbe rerjellt. ©i £ebe

inte ©cblof ber ©c^lüffel jue nere ©älbc^ifte rerlore unb djbnnene

numme finbe.’ ‘£5 bi Säte,’ fäit ber Sogelgrif, ‘be ©cblüffel lit

im «fpoljbuS l)inber ber $£f)ör unbere 4>ol}big.’ ‘Unb benn t>et er

au gfäit imene ©cfylojj feig e Softer cfjran? unb fe wüjjc fais

5D2ittel für fe gfunb 3
’ mad?e.’ ‘D bi Sare,’ fäit ber Sogelgrif,

‘unber ber 6t)äüerjiäge l)ct e (S^rot e8 Stäfdjt gmacf?t ron ere

.gtoore, unb wenn fe bie |>oot wieber f)et, fo wer8 fe gfunb.’ ‘Unb

benn tjet er au no gfäit 8’ ftg amene Drt e8 SSaffer un e Sta

berbt, ber müef all ßüt brüber träge.’ ‘O be Sar,’ fäit be So;

gelgtif, ‘tätet nome emol äine j

1

mifct bri fieUe, er müefit benn

fäine me übere träge.’ Sfm Storge frue ifdj ber Sogelgrif uf

gftanbe unb ifdj furt gange, ©o djunt ber #an8 unberem Sett

füte unb l)et e fc^öne gäbere gljaj au ftet er gbört wa8 bet So«

gelgtif gfäit b ft wäge &*nt Scblüffel unb ber Softer unb bent

€02a. ©’ grau ttorn Sogelgrif l;et em bo alles no nentol oerjellt,

II. 2 t
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bafi et nüt »ergäfje, unb benn ifdj er triebcr Ijäi jue gange. 3erft

djunt et jurn 93ia bim 9öaffer, be frogt ne gli maö ber SJogelgrif

gfäit Ijeb, bo fäit ber $anö er fäll ne jetfl iibere träge, eö mell

em’ö benn bäne fäge. Do träit ne ber 9Jta übere. SÖoner fcäne

gft ifdj, fo fäit em ber $an8 er fällt nume äinifdj äine j’ mi$t

bri (teile, er müeji benn täine me iibere träge. Do fjct fe be 9Dta

grtifele gfreut unb fäit jum #anö er mell ne jum Danf nonemol

ume unb äne trage. Do fäit ber $anö näi, er mell em bie SDlüeb

etfpare, er feig fu(t mit em j’frirbc^ unb ifdj miter gange. Do

djunt er jue bem Schloß, mo bie Socfjtcr djranf gft ifdj, bie nimmt

er bo uf b’ Sldjfle, benn fe tjet nit djönnc laufe, unb träit fe b’

Sfjetierftäge ab unb nimmt baö (Etjrotenäft unber bem unberfte SEritt

fiire unb gitö ber Sodjter i b’ ^)änb, unb bie fpringt em ab ber

Sfcbfle abe unb oor im b’ ©täge uf, unb ifdj ganj gfunb g(i.

3efe fjänb ber ©ater unb b’ SJtueter e grüflicfje greub gfja unb

Ijänb bem #anö ©fdjänfe grnadjt oo ©olb unb ©Uber: unb traS

er nume fjet melle, baö ^änb fern ggc. 23o bo ber $anö iS an

ber ©djlofi djo ifrf>, ifdj er gli iS $oljbu8 gange, unb Ijet Ijinber

ber £&ör unber ber $oljbige be ©djlüffel richtig gfunbe, unb tjet

ne bo bem #err brodjt. De Ijet fe au nib menig gfreut unb $et

bem #anö jur Seloljnig Dill oo bem ©olb gge, baö e ber (Stjifte

gft ifdj, unb fuft no aller bertjanb für ©adje, fo (Sljüe unb ©djcof

unb ©äife. 5Bo ber £anö jum (Sfyönig djo ifdj mit beme ©atöe

alle, mit bem ©älb unb bem ©olb unb ©ilber unb bene (Eljümc,

©djoofe unb ©äijje, fo frogt ne ber (Efjönig, moner au baö alles

überdjo fjeb. Do fäit ber #anö ber Sogelgrif gäb äin fo oill me

mell. Do bänft ber (Eljönig er djönt baö au btudje unb madjt fe

au uf ber 2öeg jum Sogelgtif, aber moner jue bem SBaffer djo ifdj,

fo ifdj er Ijalt ber erft gft, ber ftb em $anö djo ifdj, un be üJfa

(teilt e j’ mifjt ab unb goljt furt, unb ber Sljönig ifdj ertrunfe.

Der £anö ^et bo b’ Softer gljürotfjet unb ifdj Gtyänig morbt.
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166.

Der ffarfte ijans.

@3 war einmal ein Wann unb eine grau, bie Ratten nur ein

einjige« Jtinb, unb lebten in einem abfeitö gelegenen SEfyale ganj

allein. ©6 trug ftch ju, bafj bie Wutter einmal ins |>olj gieng,

Sannenreifer ju lefen, unb ben fleinen $an$, ber erft jwei 3aljr

alt mar, mitnahm. £>a eS gerabe in ber grühtingSjeit mar unb

baS jtinb feine greube an ben bunten Slumen batte, fo gieng fie

immer weiter mit ihm in ben SBalb hinein, fpiBfclich fprangen aus

bem ©eblifdj jmei Stäuber Ijeroor, pacften bie Wutter unb bas Äinb

unb führten fte tief in ben fdjroarjen 58alb, mo 3ahr au$ 3abr

ein fein Wenfd} Ijinfam. SDie arme grau bat bie Stäuber inftäns

big fie mit ihrem Äinbe frei ju taffen, aber baS £erj ber Stäuber

war »on ©tein: fte fjörten nic^t auf ihr Sitten unb gieren unb

trieben fte mit ©ewalt an weiter ju geben. Stäubern fie etwa jwei

3tunben burd) ©tauben unb £>brner fid? Ratten burcharbeiten müf=

ftn, famen fte ju einem getfen, wo eine $bÜTe War, an welche bie

Stäuber flopften, unb bie ftdj alöbalb öffnete. ©ie mujjten bureb

einen langen bunfeten ©ang unb famen enblich in eine grofe

$6b tf
f

oon «wem Sftuer, ba8 auf bem $erb brannte, erleuchtet

war. Sfn ber SBanb f>irngen ©cbwerter, ©äbel unb anbere Worbs

gewehre, bie in bem Sichte btinften, unb in ber Witte ftanb ein

febroarjer $ifch, an bem oier anbere Stäuber fajien unb fpielten,

unb oben an fafj ber $auptmann. SDiefer fam, als er bie grau

fab, herbei, rebete fie an unb fagte fte follte nur ruhig unb ohne

Ängft fein, fie thäten ihr nichts ju ßeib, aber fte müf te baS #auSs

21 *
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mefen Morgen, unb menn fie atleS in Drbnttng fjiette, fo foflte

fte e§ nid)t fdjlimm bei i^tun Ijaben. Darauf gaben fte iljr etmaö

ju effen unb jeigten ipt ein ©ett, mo fte mit intern jfinbe fd?la=

fen fönnte.

Die $rau blieb öiele 3al)re bei ben Stäubern, unb £an8 marb

grop unb ftart. Die ©tutter erjäplt* if>m ©efcf)idjten unb lehrte

ifyn in einem alten Stitterbud>, ba8 fte in bet £öl)le fanb, lefcn.

Stlö |>anS neun 3af)r alt mar, machte et fidj aus einem Sannenafl

einen ftarfen Änüttel unb öerftecfte ibn f)inter bas ©ett: bann gieng

er ju feiner ©tutter unb fpracfy ‘liebe ©tutter, fage mir jcfct einmal

mer mein ©ater ift, id) miU unb mup eö miffen.’ Die ©tutter

fdjnmfl füll unb moüte eö i§m nid)t fagen, bamit er ni$t bas

$eimmelj befäme: fte mupte audj bap bie gottlofen Stäuber ben

#an8 bodj nie^t fortlaffen mürbcnf aber e8 fjätte i^r faft ba8 ^erj

jerfprcngt, bap #an8 nidjt follte ju feinem ©ater tommen. 3n
ber Stadjt, als bie Stäuber oon iprem Siaubjug Mmfetyrten, M lt e

$an8 feinen Knüttel Moor, faßte ftrfj t>or ben £auptmann unb

fagte ‘jefjt miU id) miffen mer mein ©ater ift, unb menn bu mirö

nicfa gleid? fagft, fo fc^lag id? bidj nieber.’ Da lachte ber -£>aupt=

mann unb gab bem |>ane eine Ohrfeige, bap er unter ben $if$
tugette. £an8 machte ftd) mieber auf, fdjmieg unb badjte Hcf) miU

nodp ein 3afa märten unb eö bann nod) einmal perfudjen, piel=

leicpt gefaö beffer.
1

Sflö baö 3afa Mum wor
f

falte er feinen

Äniittel mieber farpor, mifcfae ben ©taub ab, betrachtete ifa unb

fpracb ‘e8 ift ein tüchtiger tnatferer Änüttel.’ Stacfas tarnen bie

Stäuber Mm, tränten SBein, einen Ärug nadf bem anberen, unb

fiengen an bie ÄBpfe ju Rängen. Da falte ber £anö feinen Änüttel

farbei, fteUte ftd) mieber por ben $auptmann unb fragte ifa mer

fein ©ater märe. Der ffauptmann gab iptn abermals eine fo träfs

tige Ohrfeige, bap <§an$ unter ben SEifd) rollte, aber eö bauerte

nidjt lange, fo mar er mieber oben unb fdplug mit feinem Knüttel
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auf ben #auptmann unb bie Stäuber, baf fte Sirme unb Seine

nicht mehr regen tonnten. Die ©tutter fianb in einer ©de unb

war »oll ©erwunbcrung über feine Sapferfeit unb Starte. ?118

£an0 mit feiner Arbeit fertig war, gieng er ju feiner SOtutter unb

fagte ‘jefct ijt inirS ©rnft gewefen, aber je(jt mufj ich auch wiffen

wer mein ©ater if!.’ ‘Sieber $anS,’ antwortete bie SD2uttcr, ‘fomm

mir wollen gelten unb iljn fudjen biß wir ihn pnbcn.’ Sie nahm

bem 4>auptmann ben SdjltifTel ju ber ©ingangSthüre ab, unb $an8

holte einen grofjen ©tehlfacf, pachte ©olb, Silber unb was er fonfl

noch für fdjöne Sachen fanb, jufammen, bis er »oll war, unb

nahm ihn bann auf ben Stüifen. Sie »erliefen bie #öhle, aber

was t^at #ans bie Sfugcn auf, als er aus ber ginfterniS heraus

in baS Tageslicht tarn, unb ben grünen 5Balb, Slurnen unb ©ös

gel unb bie ©iorgenfonne am Fimmel erblicfte. ©r fianb ba unb

paunte alles an, als wenn er nirfjt recht gefcheibt wäre. Die ©tu ts

ter fucfjte ben 2Beg nad) |>au8, unb als fte ein paar Stunben ge:

gangen waren
, fo tarnen fie glücflich in i^r einfameS S^al unb

ju ihrem Räuschen. Der 93ater f«f unter ber Sljüre, er weinte

»or greube a10 tx ftine t£rau erfannte unb hörte baj? $an8 fein

Sohn war, bie er beibe längp für tobt gehalten h a{lf* Sfber

•§anS, obgleich erft jwölf 3al;r alt, war bodj einen Äopf größer

als fein ©ater. Sie giengen jufammen in baS Stübchen, aber

faum ^atte $anS feinen Sacf auf bie Ofenbanf gefegt, fo peng

baS ganje #au8 an ju brachen, bie ©anf brach fin unb bann auch

ber gehoben, unb ber fdjwcre Sact fant in ben Heller ^tnab.

‘©ott behüte uns,’ rief ber ©ater ‘was ip baS? jefct l;ap bu uns

fer Räuschen jerbtochen.’ ‘ßafit euch feine graue #aare barüber

wachfen, lieber ©ater,’ antwortete -^anS, ‘ba in bem Sacf fiecft

mehr als für ein neues #au6 nöttpg ip.’ Der ©ater unb #an8

pengen auch gleich an ein neues -jpauS ju bauen, ©ief> ju erhans

beln unb Sanb ju taufen unb ju wirthfchaften. #an$ acferte bie
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gelber, unb trenn et hinter bem §)flug gieng unb iljn in bie @rbe

hinein fdjob, fo Ratten bie ©tiere fafl nidjt nöt&ig ju jiel>en. £)en

nädpften grüfjling fagte £ans ‘Sätet, bemaltet alles ©elb unb lafjt

mir einen jentnerfdimeren ©pajierflab machen
,

bamit idf) in bie

grembe gefjen fann.’ 8118 ber »erlangte ©tab fertig mar, »erlief

et feines Saters #au8, 50g fort unb tarn in einen tiefen unb

ftnflern SEBalb. ©a l)örte er etmaS fnijlern unb tnaftern, fdjautc

um fidj unb faf) eine Sanne, bie ron unten bis oben mie ein

©eil gemunben mar: unb mie er bie Sfugen in bie #Dl)e richtete,

fo erblicfte er einen großen Äerl, ber ben Saum gepacft tyatte unb

i^n mie eine SBeibenrut^e umbre^te. ‘^eP rief |>an8, ‘maS madjft

bu ba broben?’ ©et Äerl antmortete 4
id) l)abe gefietn SleiSmeUen

jufammen getragen unb mill mir ein ©eil baju bretjcn.’ ‘©aS

lafi id) mir gefallen,’ badjte $an8, ‘ber Ijat Äräfte,’ unb rief ifym

ju, ‘laf bu baS gut fein unb fomrn mit mir.
1

©er Äerl fletterte

ron oben tyetab, unb mar einen ganjen £opf gröjjer als $an8,

unb bet mar bodj aucfy nidjt flein. ‘©u tyeijjeft jefet Sannenbrefjer
1

fagte $an8 ju i^m. ©ie giengen barauf meiter unb tjörten etmaS

{lopfett unb fyämmern, fo flart bafj bei jebem ©d?lag ber (Srbbos

ben jitterte. Salb barauf tarnen fte $u einem mädjtigen gelfen,

rot bem ftanb ein diefe unb fdjlug mit ber gauft gtojje ©tücfr

baoon ab. 8ltS .£>an8 fragte maS er ba ror fyätte, antmortete er

‘roenn idj 9?a$ts fälafen mill, fo fommcn Säten, SBölfe unb ans

bereS Ungeziefer ber 2lrt, bie fdjnuppern unb fdjnujfeln an mit

$erum unb laffen midp nid)t fdjlafen, ba roiU id) mir ein $au$

bauen unb mi$ hinein legen, bamit idp 9tuf>e ^abe.’ ‘6i fa mo&l,’

backte #an8, ‘ben fannft bu aud) nod) braunen’ unb fpradj ju

i&m ‘lafj baS ^auSbauen gut fein unb gelj mit mir, bu follft ber

gelfenflipperer Reifen.’ (Sr miüigte ein, unb fte jlrid)en alle brei

burd? ben ffialb f>in unb mo fte ^infamen, ba mürben bie milben

Spiere aufgefdjrecft unb liefen oor iljnen meg. ÄbenbS tarnen fte
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in ein altes oerlaffeneS Schlojj, fliegen hinauf unb legten ftch in

ben Saal fchlafen. Sfm anbern ffltorgen gieng 4?ans hinab in

ben ©arten, ber war ganj oerwilbert unb flanb roll SDörner unb

©ebüfch. Unb wie et fo Ijerum gieng, fprang ein SSilbfchwein

auf ihn loS: er gab ihm aber mit feinem Stab einen Schlag bajj

eS gleich nieberfiel. 3)ann nahm er es auf bie Schulter unb

brachte eS hinauf ; ba fiecften fie es an einen Spieji, machten ftdj

einen ©raten juredjt unb waren guter JDinge. 9htn rerabrebeten

fie bafi jeben Sag, ber Sleilje nach $wei auf bie 3agb gehen follten

unb einer baheim bleiben unb focben, für jeben neun $)funb gleüch.

SDen erflen Sag blieb ber Sannenbreher baheim unb $anS unb

ber gelfenfUpperer giengen auf bie 3agb. SÜS ber Sannenbreher

beim Äochen befdjäftigt war, fam ein fleineS altes jufammenge*

fchrumpelteS 9)iännthen ju ihm auf bas Schloß unb forderte $leif<h.

‘$Pacf bich, Ducfinäufcr,’ antwortete er, ‘bu brauch fl Bein ft-leif#.’

5fbet wie »erwunberte ftch ber Sannenbreher
,

als baS Bleine uns

fdjeinbare SJlännlein an ihm hinauf fprang unb mit gäufien fo

auf ihn losfchlug, bah er fich nicht wehren tonnte, jur ©rbe fiel

unb nach Zithern fchnappte. 33aS SJlännlein gieng nicht eher fort,

als bis eS feinen Born oöüig an ihm außgelaffen hotte. SflS bie

jwei anbern oon ber 3agb heintfamen, fagte il)nett ber Sannens

bteher nichts ooit bem alten Sülännchen unb ben Schlägen, bie er

betommen hatte unb backte ‘wenn fie baheim bleiben, fo fbnnen

fieS auch einmal mit ber fleinen Ärahbürfte perfuchen,’ unb ber

blofie ©ebante machte ihm fchon öergnügen. 25en folgenben Sag

blieb ber Steintlipperer baheim, unb bem gieng eS gerabe fo wie

bem Sannenbreher, er warb oon bem Sötännlein übel jugerichtet,

weil er ihm fein gleifch hatte geben wollen. SllS bie anbern $fbcnbS

nach #auS tarnen, fah eS ihm ber Sannenbreher wohl an was er

erfahren hatte, aber beibe fdjwiegen füll unb bauten ‘ber $anS

ntuh auch uon ber Suppe tojien.’ SDer #ans, ber ben nächfien
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Sag bafjeim bleiben raufte, tljat feine Sfrbeit in ber .ftüdje, wie

fxc^ö gebührte
,
unb als er oben fianb unb ben Äeffel abfebaumte,

fam ba8 SJtänncben unb forberte ohne weiteres ein ©tüd ^rlrifc^.

Da badjte $an6 ‘e8 ift ein armer SÖicbt, ich tt>iU ihm oon mei=

nem Slnt^eil geben, bamit bie anbern nirfjt ju furj fommen’ unb

reichte ibm ein ©tüd glcifcb. $Ü8 e8 ber 3werg Derart batte,

»erlangte er nochmals gleifcb ,
unb ber gutmütige #an8 gab e8

ibm unb fagte ba märe noch ein fcböneS ©tüd, bamit feilte er

jufrieben fein. Der 3werg forberte aber jum brittenmal.' Du wirft

unoerfebämt’ fagte $an8 unb gab ihm nichts. Da wollte ber bo8:

hafte 3werg an ibm binauffprtngen unb ibn wie ben Sannenbreber

unb gelfenftippcrcr bebanbeln, aber er fam an ben Unrechten. #an8

gab ibm, ohne ficb anjuflrengen, ein paar #iebe, baf er bie ©cblof=

treppe binabfprang. #an8 wollte ibm nacblaufen, fiel aber, fo

lang er war, über ibn b*n. $118 er fid) wieber aufgeriebtet batte,

war ibm ber 3werg oorauS. ^>an8 eilte ibm biö in ben 5öalb

nach unb fab wie er in eine gelfenböb 1* feblüpfte. &an8 febrte

nun bfint, batte ficb aber bie ©teile gemerft. Die beiben anbern,

als jie nach #au8 famen, wunberten ficb baf $an8 fo wobl auf

war. &x erjäbtte *bncn rca8 ficb jugetragen batte, unb ba oers

febwiegen fie nicht länger wie e8 ihnen ergangen war. $an6 lachte'

unb fagte *e8 ifl euch ganj recht, warum feib ihr fo geizig mit

eurem gleifcb gewefen, aber c8 ifl eine ©ebanbe, ihr feib fo grof

unb habt euch oon bem 3werge ©erläge geben laffen.’ ©ic nab=

men barauf £orb unb ©eil unb giengen alle brei ju ber gelfen;

bbb te
»

tn welche ber 3werg gefeblüpft war, unb liefen ben $ane

mit feinem ©tab im Ä'orb b*nfl b. $118 #an8 auf bem ©runb

angclangt war, fanb er eine Sbüre, unb als er fie Öffnete, faf ba

eine bilbfdjöne 3ungfrau, nein fo fdjön, baf e8 nicht ju fagen tfl,

unb neben ihr faf ber 3werg unb grinfie ben $an8 an wie eine

9Jleerfa|e. ©ie aber war mit betten gebunben unb blidte ibn fo
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traurig an, bafj #an8 grofjeß Sftitleib empfanb unb bad)te ‘bu mufit

ftr auß b«r ©emalt be8 bßfen 3merge8 erlßfen,’ unb gab iljm einen

©treid) mit feinem ©tab, bafj er tobt nieberfant. Sflßbalb fielen

bie Äetten oon ber 3ungfrau ab, unb $an8 mar mie oerjücft über

if)te ©(fjßnljeit. ©ie erjül)lte it)m fie märe eine ji'ßnigßtodjtcr, bie

ein roilber @raf aus ifjrer -fpeimatl) geraubt unb l)ier in ben gels

fen eingefperrt l)ättr, meil fte nidjtß oon ifjm f>ättc miffenmollen:

ben 3merg aber f)ätte ber ©raf jitm SBadjter gefegt unb er fyatte

i^r 8eib unb Drangfal genug angetljan. Darauf fefjte $an8 bie

3ungfrau in ben Äorb unb lief fte hinauf jieljen. Der Äorb fam

mieber Ijerab, aber #an8 traute ben beiben ©efetlen ni$t unb

badjte ‘fte Ijaben ftd? fdjon falfd) gejeigt unb bir nichts oon bem

3roerg gefagt, mer meijj maß fte gegen bid) im ©djilb führen.’ Da
legte er feinen ©tab in ben Äotb, unb baß mar fein ©lücf, benn

als ber Äorb Ijalb in ber $ßf)e mar, liefen fte it)n fallen, unb

fjättc $anß mirflid) barin gefeffen, fo märe eß fein Sob gemefen.

Sfber nun mufjte er nicfjt mie er ftd) aus ber SEiefe ^eraußarbetten

foUte unb mie er l)in unb l)cr backte, er fanb feinen Statt). ‘©8

ifi bod) traurig,’ fagte er ‘bafj bu ba unten oerfdp ntachten follfi.’

Unb als er fo auf unb abgirng, fam er mieber ju bem Äamtners

d?en, mo bie 3ungfrau gefeffen fjattc, unb faf) bafj ber 3merg einen

Sting am ginger l)atte, ber glünjte unb flimmerte. Da jog er

iljn ab unb fieefte i^n an, unb als er ifjn am ginger umbreljte,

fo Ijßrte er plßfjlid) etmaß über feinem Äopf rauften. (Sr bliefte

in bie $öl)e unb faf) ba fiuftgeifier fdjmeben, bie fagten er märe

if)r $err unb fragten maß fein ffiege^ren märe. |>anß mar ans

fangß ganj oerfiummt, bann aber fagte er fte foüten Ujn hinauf

tragen. Slugenblitflid) gel?otd)ten fte, unb e8 mar nidjt anberß als

flßge er hinauf. 2118 er aber oben mar, fo mar fein SJlenfd) me&r

ju fe^en, unb als er in ba8 ©cf)lofj gieng, fo fanb er aud) bort

niemanb. Der $annenbrel)ct unb ber gclfenflipperer rcaren forts
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geeilt unb Ratten bie fcfyöne Sungfrau mit geführt. Sfbrr $an$

breite ben Sing, ba tarnen bie Suftgeifler unb fagten ifcm bie jroei

mären auf bem SDieer. #an8 lief unb lief in einem fort bis er ju

bem STlerreöftranb tarn, ba erblitttc er weit weit auf bem 5Sajfrr

ein 0d}iff$en, in meinem feine treulofen ©efa&rten fajjen. Unb

im heftigen 3orn fprang er, otjne fid> }u bejinnen, mit fammt fei;

nem 0tab inß SÖaffer unb fieng an ju fdjwimmen, aber ber jent;

nerfdjwere 0tab jog ifyn tief ^inab, bajj er fafi ertrunten märe.

£>a breite er nod) ju rechter 3eit ben Sling, alöbalb tarnen bie

Suftgeifier unb trugen it>n, fo fdjnell wie ber ©lift, in baö Sdjijf*

djen. 5Da fdjwang er feinen Stab unb gab ben büfen ©efellen

ben oerbienten Soljn unb warf jie Ijinab ins SBaffcrj bann aber

ruberte er mit ber fdjöncn 3ungfrau, bie in ben größten Slngflcn

gewefen mar, unb bie er jum ^weiten Uftale befreit ^atte, fyeim ju

ifirem 93ater unb itjrcr SDlutter, unb marb mit iljr oer&eiratyet,

unb l>aben aüe fidp gewaltig gefreut.
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167 .

Das 35ür(e tm Ijimmet

@ ifch mol e8 atme fromme Spürte gflorbe, unb djunt bo oor

b’ #immel8pforte. 3ur gliche 3it ifch au e riche ric^c £>crr bo gft

unb tjet au i Fimmel melle. Do <hunt brr Ijriligt fPetrue mitem

«Schlüffel unb macht uf unb lot brr |>err ine
;

bae ©ürle l)rt er

aber, wie8 fchint, nib gfclj unb macht b’ Pforte ämel mirbrr jue.

Do tjrt ba6 SBürte ooruffe gbört wie bc *£>crr mit alle $rrubr im

Fimmel uf gno worbe ifch, unb mir fe brin mujijiert unb gfunge

l)anb. Sfnble ifch re bo wiber ftill worbe, unb ber heilig $)etru8

chunt, macht b’ $immrl6pforte uf un lot bae SPürle au ine. @
SBürlr hft bo gmeint 8 werb jefct au mufijiert unb gfunge, wenn

e8 chöm, aber bo ifch aür8 fliU gp; me hftß frile mit aller Siebe

ufgno, unb b’ Sfitgele pnb em egäge djo, aber gfunge f)et niemer

(nirmanb). Do frogt bae SSürte ber fettig $>etru8 morum bae

me be im nib finge wie be bem riefle #err, 8 geu, fchinte, bo im

Fimmel au parteiifch jue wie uf ber @tbe. Do fäit ber heilig

fPetrue ‘nai Wäger, bu bifdj ie fo lieb mir alle anbere unb muefch

alle fjimmlifche greube gnieffe mie be rieh $err, aber lueg, fo arme

SBürle, mie bu üie bifch, chömme alle Sag e Fimmel, fo ne riebe

#err aber chunt nume alle hunbert 3otyr öppe äine.
1
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168.

Die (jagcre Ctcfe.

®anj anberß atö ber faule #einj unb bie bide £rine, bie jtdi

oon nichts auß ihrer 9tuhe bringen liefen, backte bie Ijagere ßirfe.

©ie äfchcrte fld) ab non borgen biß Slbenb unb lub ihrem SDlann,

bem langen 8cnj, fo Diel Sfrbeit auf, baf er fermerer ju tragen

hatte alß ein ©fei an brei ©äcfrn. ©ß war aber alleß umfonji,

fte Ratten nic^tß unb tarnen ju nidjtß. ©ineß Slbenbß, alß fte im

Sette lag unb oor SDlübigfeit faum ein ©lieb regen tonnte, liefen

fte bie ©ebanfen bod) nicht einfchlafen. ©ie fiief ihren SOlann mit

bem ©Ucnbogen in bie ©eite unb fprad; ‘hörft bu, 8enj, maß icf

gebaut habe? menn ich einen ©ulben fänbe, unb einer mir ge:

fdjenft mürbe, fo mollte ich einen baju borgen, unb bu folltefl mir

auch nod) einen geben: fo halb id) bann bie oier ©ulben beifanu

men fyätte, fo mollte ich eine junge Huh taufen.’ 3)em ‘Kann

gefiel baß recht gut, ‘id> meifj jmar nicht,’ fprad) er, ‘moljer id)

ben ©ulben nehmen foll, ben bu oon mir millfl gefchentt haben,

aber menn bu bennod) baß ©elb jufammenbringft, unb bu fannjl

bafür eine Äul> taufen, fo t^ufl bu moljt, menn bu bein Sorten

außführfi. 3d) freue mid),' fügte er l)'nJu >
‘menn bie Hui) ein

Hälbdjcn bringt, fo merbe ich &o<h manchmal ju meiner ©rguidung

einen SErunt SDtild) erhalten.’ ‘£>ie SOtild) ift nicht für bid),’ fagte

bie grau, ‘mir taffen baß Halb faugen, bamit eß grojj unb fett

mirb, unb mir eß gut oerfaufen fönnen.’ ‘greitid)/ antroortete

ber SJtann, ‘aber ein menig 9D2ilch nehmen mir bod), baß fefabet

nichtß.’ *5öer hot M«h mit Hüben umgehen?’ fpradj bie
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grau, 4
eß mag fchaben ober nicht, ich tr»iU cß nicht haben: unb

wenn bu bich auf ben Jlopf fiellfl, bu friegfl feinen Stopfen SDtilcb.

Du langer fienj, weil bu nicht ju erfdttigen bifi, meinft bu bu

wollteft oetjehren waß ich mit SDlii^e erwerbe.’ ‘grau,’ fagte bcr

SDtann, ‘fei füll, ober ich ^änge bir eine Sftaultafche an.’ ‘2Baß,’

rief fte, ‘bu willjl mir brohen, bu 9?immerfatt, bu ©trief, bu

fauler $ein$.’ ©ie wollte ihm in bie #aate fallen, aber ber lange

8enj richtete ftch auf, pacfte mit ber einen |>anb bie bürren Sfrme

ber h^Sern ßicfe jufammen, mit ber anbern brücfte er ihr ben

Äopf auf baß Äijfen, lieh fte fdjimpfen unb hielt fie fo lange bi8

fte oor grober Sftübigfeit eingefchlafen war. £5b fte am anbern

SJlorgen beim ©rwadjen fortfuhr ju janfen, ober ob fte außgieng

ben ©ulben ju fudjen, ben fte ftnben wollte, baß weifi ich nicht.
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169.

Das TüaCbfjaus.

@in armer #ol^auer lebte mit feiner grau unb brei SSdjtem

in einer Meinen #ütte an bem 9tanbe eineö einfamen SBalbeö.

©ineö Sflorgenö, alö er wieber an feine Sfrbeit wollte, fagte er $u

feiner grau, ‘laf mir mein QJtittagöbrot non bem älteflen 9Jtäb=

djen fcinauö in ben SBalb bringen, i$ werbe fonft nid>t fertig.

Itnb bamit eö fidj nid)t oerirrt fe^te er tjinju, ‘fo will id) einen

Seutel mit Riefen mitnefjmen unb bie Äbrner auf ben SDBeg {treuen.’

Sflö nun bie Sotme mitten über bem SBalbe ftanb, machte ftrf^

baö SÖtäbdjen mit einem SEopf ooll Suppe auf ben 5öeg. SCber

bie gelb = unb SBalbfperlinge, bie Serben unb hinten, Sfmfeln

unb Sciftge tjatten ben $irfcn fcfyon längft aufgepicft, unb baö

SDMbdjen fonnte bie Spur nidjt finben. Da gieng eö auf gut

©lücf immer fort, biö bie Sonne fanf unb bie 9fad}t einbradj.

Die Säume raufdjten in ber Dunfelfieit/ bie ©ulen fctynarrten,

unb eö fteng an iljm angft ju werben. Da erblicfte eö in brr

gerne ein ßid)t, baö jwifdjen ben Säumen blintte. ‘Dort foüten

wof>t ßeute wohnen,’ backte eö, ‘bie mid} über 9?ad)t bemalten,’

unb gieng auf baö flicht ju. Sticht lange fo tarn eö an ein

|>auö, beffen genfler erteudjtet waren, ©ö flopfte an, unb eine

raufje Stimme rief oon innen ‘herein.’ Daö 9Jtäbd>en trat auf

bie bunfle Diele, unb pochte an ber Stubentl)ür. ‘Stur herein’

rief bie Stimme, unb alö eö öffnete, faf ba ein alter eiögraucr

SDtann an bem $ifd;, Ijatte baö ©eftdjt auf bie beiben #änbe ge*

fiüfct, unb fein weifjet Sart flop über ben £ifd> $erab fafl biö

auf bie ©rbe. $fm Ofen aber lagen brei Spiere, ein £ü&nd>en,
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rin #äl)mfjfn unb tinr buntgefdjecfte Äuh- ©a8 QJtäbchen ers

jäblte bem §lttm frin @ch»cffat unb bat um rin SRachtlager. ©er

Qflann fprach

•fd)ön Hühnchen,

fdjön Fähnchen,

unb bu fchöne bunte Äuh,

ma8 fagfl bu baju?’

‘bufd!’ antmortetrn bir Spiere: unb ba8 mufte mohl ^rifrn ‘mir

finb e3 jufrieben,’ benn brr %flte fprach meiter ‘hier ifl #ülle unb

gülle, geh ijinau« an ben #erb unb fod) un8 ein tlbenbeffen.’

©a8 SJlabdjcn fanb in ber Ä'üche überfluf an allem unb focbte

eine gute 0peife, aber an bie Spiere badete e8 nid)t. @8 trug

bie Polle «Schüffel auf ben Sifch, fefcte fich ju bein grauen SDlann,

af unb füllte feinen junger. §118 e8 fatt mar, fprach e8 ‘aber

jrfct bin icb mübe, mo ifl ein ©ett, in ba8 ich mich legen unb

fdjlafen fann?’ ©ie Spiere antmorteten

‘bu Ijafi mit ihm gegeffen,

bu hafl mit ihm getrunfen,

bu hafl an un8 gar nicht gebaut,

nun fie^ auch mo bu bleibfi bie 9?at^t.’

©a fprach ber §flte ‘fieig nur bie Sreppe hinauf, fo mirfi bu eine

Äammer mit jmei SBetten finben, fchüttle fte auf unb becfe fte mit

meifem Sinnen, fo mit! ich auch fommen unb mich fchlafen legen.’

©a8 SCRäbchen flieg hinauf, unb al8 e8 bie ©etten gerüttelt unb

frifd» gebecft hatte, legte e8 ft<h in ba8 eine, ohne rceiter auf ben

§üten ju märten. 9lach einiger <3eit aber fam ber graue 9Jtann,

beleuchtete ba8 Sütäbchen mit bem Sicht unb fchüttelte mit bem

topf. Unb al8 er fah baf e6 fefl eingefchlafen mar, öffnete er

eine gallthüte unb lief e8 in ben Heller ftnfen.

©er #oljhauer fam am fpäten §fbenb nach $au8 unb machte

feiner grau ©ormiirfe, baf fie ihn ben ganjen Sag habe hungern
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taffen. ‘3$ (jabe feine ©djulb’ antwortete fte, ‘baß SDtäbchen ifi

mit bem SDf ittagßeffen hinaußgegangen, eß muß ftc^ oerirrt haben:

morgen wirb eß fdjon wieberfommen.’ 93or Sag aber flanb bet

f>oljhauer auf, wollte in ben ©alb ynb oerlangte bie jroeite Sodj;

ter feilte ihm bießmal baß (Srffen bringen. ‘3dj will einen 23eutcl

mit ßinfen mitnehmen,’ fagte er, ‘bie Körner ftnb größer alß §ir:

fen, baß SDiäbdjen wirb fte beffer feljen unb fann ben ©eg nidjt

oerfet>len.’ 3ur SDlittagßjcit trug aud) baß SDiäbdjen bie ©peifr

tjinauß, aber bie ßinfen waren oerfdjwunben: bie ©alboögel i)aU

ten fte, wie am oorigen Sag, aufgepieft unb feine übrig gelaffen.

£>aß 2Jläbd)cn irrte im ©albe umher biß eß 9iadjt warb, ba tarn

eß ebenfalls ju bem $auß beß Sllten, warb ^ereingerufen, unb bat

um ©peife unb 9?ad)tlager. ®er UJiann mit bem weifen S3arte

fragte wieber bie Spiere

‘fdjön «^ühndjen,

fdjön ^»öljn^en,

unb bu fdjöne bunte Äufj,

waß fagfl bu baju?’

$5ie Spiere antworteten abermalß ‘bufß,’ unb eß gefdjal) alleß wie

am oorigen Sag. SDaß SJiabdjen fodjte eine gute ©peife, af unb

tränt mit bem Sitten unb fümmerte fidj nirf^t um bie Sfierc. Unb

atß eß ftdj nach feinem Siadjtlager erfunbigte, antworteten fte

‘bu l)aft mit ifm gegeffen,

bu ^aji mit ihm getrunfen,

bu tyafl an unß gar nidjt gebaut,

nun fiel) auch wo bu bleibjl bie 9k$t.’

Sllß eß eingefdjlafen war, tarn ber Sllte, betrachtete eß mit Ä(#

fdjütteln unb lief eß in ben Heller hinab.

Sfm britten SJtorgen fpradj ber f>oljhacfer ju feiner grau ‘fdiicfc

mir heute unfer jüngfteß Äinb mit bem ©ffen hinauß, baß ifi immer

gut unb gehorfam gewefen, baß wirb auf bem rechten ©eg bleu
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ben unb nicht wie feine ©chweflern, bie wilben fummeln, herum

fcbwärmen.’ £5ie SDtutter wollte nicht unb fprach ‘foU ich mein

liebfieS Äinb auch noch oertieren?’ ‘©ei ohne ©orge,’ antwor*

tete er, ‘baS Stäbchen perirrt ftch nicht, eS ift ju flug unb per*

ftänbig; jum Überfluf? will ich ©rbfen mitnehmen, unb auSfireuen,

bie ftnb noch grbfer als ßinfen unb werben it)m ben 5öeg jeigen.’

Slbtr als baS QJfäbchen mit bera Äorb am Sfrm hinaus tarn, fo

Ratten bie SSalbtauben bie ©rbfen fdjon im .Stopf, unb rS wufjte

nicht wohin eS ftd) wenben follte. @8 war poU ©orgen unb badjte

beflänbig baran wie ber arme SSater jungem unb bie gute ÜUut:

ter Jammern würbe, wenn es auSbliebe. ©nblich als es finfter

warb, erblidte es baS ßichtdjen unb fam an baS SBalbljauS. ©8

bat ganj freunblich fte möchten eS über stacht beherbergen, unb ber

SDlann mit bem weiten ffiart fragte wieber feine Spiere

‘fchön Hühnchen,

fdjön Hühnchen,

unb bu fdjöne bunte Äuf),

was fagfl bu baju?’

‘bufS’ fagten fie. £>a trat baS SJtäbchen an ben Ofen, wo bie

Spiere lagen, unb liebfofte $üf)nchcn unb ^al)nchen, inbem eS

mit ber |>anb über bie glatten gebeut hinfirich, unb bie bunte

Ifuh traute eS jwifdjen ben Römern. Unb als eS auf ®cf)eijj beS

Slltcn eine gute ©uppe bereitet hotte unb bie ©chi'tffel auf bem

SHfch (ianb, fo fprach eS ‘foU ich mich fättigen unb bie guten

Spiere follen nichts ^aben ? SDraufen ift bie ^>ülle unb güüe,

rrft will ich für fte forgen.’ ®a ging eS, holte ©erfie unb fireutc

fte bem Hühnchen unb Fähnchen por, unb brachte ber Äuh wohl-

riechenbeS $eu einen ganjen Sinn poU. ‘ßa^ts euch fehmeefen,

ihr lieben SE^tcre,’ fagte eS, ‘unb wenn ihr burfiig feib, foüt ihr

auch einen frifdjen SErunf hoben.’ IDann trug eS einen Qrimer

poU SÖaffer herein, unb «frühndjen unb Fähnchen fprangen auf

II. 22
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ben 9tanb, ftecften ben @djnabel hinein unb hielten ben Äopf bann

in bif £öhe wie bte Sögel trinfen, unb bie bunte Äut> ttjat audj

einen ^erjfjaften 3ug. $118 bie Spiere gefüttert waren, fcfcte ftdj

baS SJtäbc^en ju bem Sllten an ben SEifcp unb afi was er ihm
übrig gelaffen fjatte. Sicht lange fo fieng Hühnchen unb £ahn=

djen an baS Äöpfchen jwifchen bie glügel ju fiecfen, unb bie bunte

Äulj blinjelte mit ben klugen, ©a fprad? bas Stäbchen ‘foUen

wir uns nicht jur 9tuhe begeben?

fdjön Hühnchen,

fchön Fähnchen,

unb bu fcfyöne bunte Äuh,

waö fagfi bu baju?’

©ie Spiere antworteten ‘buts,

bu hafi mit uns gegeffen,

bu ^afl mit uns getrunfen,

bu ^afi uns alle woljl bebaut,

wir wünfdien bir eine gute Sacht.’

©a gieng baS Stäbchen bie £reppe hinauf, Rüttelte bie gebers

fiffen unb beefte frifcpeS Sinnen auf, unb als eS fertig war, fam

ber Sllte unb legte ftch in baS eine Sett, unb fein weif er Satt

reichte ihm bis an bie güfe. ©aS Stäbchen legte ftd) in baS an=

bere, tf>at fein ©ebet unb fdjltef ein.

@8 fdjlief ruhig bis Stitternacht, ba warb eS fo unruhig in

bem •gmufc, bajj bas SJtäbcben erwarte, ©a fieng eS an in ben

Crtfen ju fnittern unb ju fnattern, unb bie Spüre fprang auf

unb fcplug an bie 2öanb : bie Salten brönten
,

als wenn fte auS

iljren gugen geriffen würben
,
unb eS war als wenn bie Sreppe

herab ftürjte, unb enblich trachte eS als wenn baS ganje ©ach

jufammen fiele, ©a eS aber wieber ftill warb unb bem Stäbchen

nichts ju ßeib gefd?ah, fo blieb eS ruhig liegen unb fdjlief wieber

ein. SflS eS aber am Storgen bei hfUan Sonnenfchein aufwachte,
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trag crbCicften feine Sfugen? ©s lag in einem grafen «Saal, unb

ringe umhrr glänjte alles in föniglidjer spracht: an ben SBänben

muffen auf gtiin feibenem ©runb golbene Slumen in bie $öhe,

baS 93ett war bon ©tfenbein unb bie Decfe barauf Don rothem

Sammt, unb auf einem Stuhl baneben |ianben ein paar mit

perlen gejücfte Pantoffel. DaS Stäbchen glaubte eS märe ein

Sraum, aber eS traten brei reidigefleibrle Diener herein unb frag:

ten was eS ju befehlen hätte. ‘©ef)t nur,’ antwortete baS Stäbs

djen, 4
id) will gleich aufftehen unb bem Sllten eine «Suppe fodjen

unb bann auch fc^ön ^üfjnchen, fdjön Fähnchen unb bie fdjöne

bunte jfrth füttern.’ ©S backte ber Süte märe fdjon aufgeflanben

unb fah ftch nach feinem ffiette um, aber er lag nicht barin, fons

bern ein frember Stann. Unb als eS ihn betrachtete unb fah bafj

er Jung unb fd?8n war, erwachte er, richtete ftd> auf unb fprach

‘ich t>in ritt ÄbnigSfohn, unb war oon einer böfen ^ejre Der*

wünfeht worben als ein alter eisgrauer Stann in bem 5Balb ju

leben: niemanb burfte um mich fein als meine brei Diener in ber

©eftalt eines Hühnchens eines ^äfjnchenS unb einer bunten Äufj.

Unb nicht eher fotlte bie Scrwünfchung aufhören, als bis ein

Stäbchen ju uns fäme, fo gut t>on «£>erjen, baf eS nicht gegen

bie Stenfdjen allein, fonbern auch gegen bie Spiere ftch liebreich

bejeigte, unb baS bifi bu gewefen, unb heute um Stitternacht ftnb

wir burch bich erlöft unb baS alte SöalbhauS ifi wiebet in mei=

nen föniglichen §?alaft oerwanbelt worben.’ Unb als fte attfge«

ftanben waren, fagte ber ÄbnigSfrhn ben brei Dienern fte füllten

hinfahren unb öater unb Stutter beS Stäbchens jur ^ochjeitSs

feier herbei holen. ‘Sfber wo ftnb meine jwei Sch wcjlern?’ fragte

baS Stäbchen. ‘Die habe ich in ben Äetler gefperrt, unb Stor=

gen füllen fte in ben SBalb geführt werben unb füllen bei einem

ÄShler fo lange als Stägbe bienen, bis fte ftch gebeffert haben unb

auch bie armen S£hi fre nicht hungern Taffen.’

22 ’
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170.

CieG unb Cetö tfjeifen.

mar einmal ein ©dpneiber, bet mar ein äänfifdper SJtenfd?,

unb feine grau, bie gut, fleißig unb fromm mar, fonnte e$ ilpm

niemals redpt madpen. SBaS fte t^at, er mar unjufrieben, brummte,

fcbalt, raufte unb fc^lug fte. SllS bie Dbrigfeit entließ baoon

IpBrte, liefj fte ilpn oorforbern unb ins ©efängniS fefcen, bamit er

ftdp beffern foUte. ©r fafj eine .Beitlang bei SSaffcr unb JBrot,

bann mürbe er mieber freigelaffen , mufj te aber geloben feine grau

nidpt melpr $u fdplagen, fonbern frieblidp mit ilpr $u leben, Sieb

unb ßeib ju ttpeilen, roie ftd?3 unter ©fpeleuten gebührt, ©ine

Seitlang gieng es gut, bann aber geriet^ er mieber in feine alte

Sßeife, mar mürrifdp unb jänfifdp. Unb meil er fte nicht fdplagen

burfte, mollte er fte h«t ben paaren paefen unb raufen. Die

grau entroifdpte ihm unb fprang auf ben #of hinaus, er lief aber

mit ber ©Ue unb ©cfyeere hinter ilpr Iper, Jagte fte fperum unb

marf ihr bie ©Ue unb Sdpeere, unb maß ilpm fonfi jur #anb

mar, nadp. 5Benn er fte traf, fo ladpte er, unb menn er fte

fehlte, fo tobte unb metterte er. ©r trieb eg fo lange bis bie

SRadpbaren ber grau ju |>ilfe tarnen. Der ©dpneiber marb mir;

ber oor bie Dbrigfeit gerufen unb an fein 23erfpredprn erinnert.

‘Siebe $errn,’ antmortete er, ‘idp ^abe gehalten maS ich ßelobt

habe, ich ha&* P e nidpt gefchlagen, fonbern Sieb unb Seib mit ihr

geteilt.’ ‘5ßie fann baS fein,’ fprach ber SRidpter, ‘ba fte aber;

malS fo grofe Älage über ©uch führt?’ ‘3dp Ipab* Ge nidpt
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fcfjlagen, fonbern i$r nur, weil fie fo rounberli^ auöfafj, bie

#aare mit ber $anb tämmen roollen: fie ifl mir aber entminen

unb fyat mid? böötid) üerlaffen. ©a bin id) itjr nac^geeilt unb

Ijabe, bamit fie ju it)rer fPflic^t jurücffefjre, alö eine gutgemeinte

Erinnerung nad?gemorfen maß mir eben jur $anb mar. 3cf)

fcabe aucfj ßicb unb ßeib mit if>r geteilt, benn fo oft i$ fie ge=

troffen tjabr, ifl cö mir lieb gemefen unb if>r leib: Ijabe id? fie

aber gefehlt, fo ifl eö Uir Ueb gemefen, mir aber leib.’ ©ie 5ti$=

tet maren aber mit biefer Sfntmort nidjt jufricben, fonbern licjjen

i^m feinen oerbienten ßofyn auSjaljlen.
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171.

Der 3aun(umig.

^$n bcn ölten Seiten ba l>atte jebet Mang nod) ©inn unb ©es

beutung. Söenn bet Rammet beö ©djmiebö ertönte, fo tief er

‘fmiet mi to! fmiet mit to
!

’ 9Benn ber £obel be5 SifdjlerS

fc^narrte, fo fpradj er ‘bot tjäft! bor, bor fyäfl!’ §ieng baö 0tä=

betwerf bet QTlü^le an ju flappetn, fo fpradj eS ‘Ipelp, $err ©ott!

fyelp, |>etr ©ott!’ unb mar bet ©füllet ein ©etrüger, unb ließ

bie ©tül)le an, fo fprad} fie fjodjöeutfd} unb fragte erjt langfam

‘tuet ifi ba? wer ift ba?’ bann antwortete fte fcfynell ‘ber SDfüU

ler! ber ©tüller!’ unb enblidj gattj gefdjwinb ‘fließt tapfer, (Ueljlt

tapfer, oom Sittel brei ©echter.’

3u biefer Seit Ratten audj bie ©ögel il>re eigene ©pradje, bie

jebennann oerjlanb, jefct lautet eö nur wie ein Smitfdjern, jfrei=

f$en unb pfeifen, unb bei einigen wie ©fuftf oljne ©Sorte. ©8

tarn aber ben ©ögeln in ben ©inn, fie wollten ni$t länger o^ne

£errn fein unb einen unter fid? ju i^retn jfönig wählen. Stur

einer oon i^ten, ber Äibifc, war bagegen: frei f>atte er gelebt unb

frei wollte er fterben
,
unb angftooli f)in unb Ijer fliegenb rief er

‘wo bliew icf ? wo bliew i<f?’ ©r jog fidj ^urücf in einfame unb

unbefugte ©ümpfe unb jeigte ftd} nidjt wieber unter ©eineßgleidjen.

Die ©ögel wollten ftcfy nun über bie ©adje befptedjcn, unban
einem frönen ©laimorgen (amen fie alle au$ SBalbern unb geU

bern jufammen, Slbler unb ffiudjfinfe, ©ule unb Mrüfie, 8erd)e

unb ©perling, was foll id? fte alle nennen? felbft ber&utuf fam

unb ber SBiebeljopf, fein Äüfier, ber fo fjeift, weil er ftd; immer
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«in paar Sagt früher f)?ren läfjtj aud) ein ganj fltiner ©ogel,

ber nod) feinen SRamen Ijatte, mifdjte ftc^ unter bie (Schaar. DaS
£ul>n, baS jufdUig öon ber ganjen @adje nichts gehört Ijatte,

oermunberte pd) über bie grofje ©erfammlung. ‘2Bat, mat, mat

iS ben bar to bon?1
gaeferte es, aber ber #at)n beruhigte feine

liebe ^>enne unb fagte Muter rief 8üb,’ erjäblte it>r aud) maS fie

not hätten. 68 marb aber befefpoffen bajj ber ÄBnig fein follte,

ber am työdjjlen fliegen fbnnte. ©in fiaubfrofd), ber im ©ebüfdje

fafj, rief, als er baS fiörte, marnenb ‘natt, natt, natt! natt,

natt, natt!
1 meü er meinte es mürben beSfyalb oiel S&ranen oers

goffen roerben. Die Ärätye aber fagte ‘Ouarf of!
1

,
eS follte alles

frieblid) abge^en.

@S marb nun befdpoffen, pe moüten gleich an bitfem frönen

SJlorgen aufpeigen, bamit niemanb Ipnterlier fagen fbnnte ‘id)

märe molp nod) l)8f)rt geflogen, aber ber Abenb fam, ba fonnte

td) ntdp me^r.’ Stuf ein gegebenes 3e»dpen erljob ftdp alfo bie

ganje (Schaar in bie fiüfte. Der (Staub flieg ba Den bem Selbe

auf, es mar ein geroaltigeS (Saufen unb ©raufen unb Sittidjs

fdpagen, unb eS faf) aus als menn eine fdjmarje Sßolfe bafpn

3Öge. Die fleinern Söögel aber blieben balb jurücf, fonnten nidp

meiter unb fielen mitber auf bie 6rbe. Die grbfiern IpelttnS

länger aus
,
aber feinet fonnte eS bem Abler gleich tfyun, ber flieg

fo fjod) bafj er ber (Sonne Ijätte bie Augen auS^acfen tönnen.

Unb als er faf) bafj bie anbern ni c^t $u ifjm herauf fonnten, fo

badpe er ‘maS miüfl bu nod) f)öl)er fliegen, bu bifi bod) ber Äös

nig,’ unb peng an pdj mieber Ijerab ju laffen. Die ©ögel unter

i^m riefen il>m alle gleid) ju ‘bu mufjt unfer j?8nig fein, feiner

ip ^öf>er gepogen als bu.
1 ‘Ausgenommen idj

1

fdjtie ber fleine

Äerl ofjne Flamen, ber pd) in bie ©rupfebtrn beS Ablers Detfros

dien fjatte. Unb ba et nidp mübe mar, fo flieg er auf unb flieg

fo l)od|, bafj er ©ott auf feinem (Stulpe fonnte pfctn feljen. AIS
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et aber fo weit gekommen mar, legte er feine Flügel jufammen,

fant herab unb rief unten mit feiner burcbbringenber ©timme

‘Äönig bün i(f! Äönig bün icf!’

‘Du unfer Äönig?’ fcbtirn bie Sögel jontig, ‘burcb Stänfe

unb ßiften hafl bu eS ba^in gebraut.’ ©ie malten eine anbere

Sebingung, ber follte it>r Äönig fein, ber am tieffien in bie

©rbe fallen fönnte. 9Bie flatfcbte ba bie ©an8 mit ihrer bteis

ten Stufi mieber auf baS ßanb! 9Bie feharrte ber &ahn fdjnell

ein ßoc^ ! Die ©nte tarn am fdjlimmjlen weg, fie fprang in eis

nen ©raben
,

»errenfte ftd^ aber bie Seine unb watfcbelte fort

$um nahen Seiche mit bem Sluöruf ‘Sprachermerf
!

§)racberroerf
!’

Der fleine ohne tarnen aber fucbte ein Siäufelocb, fc^ lüpfte hinab

unb rief mit feinet feinen ©timme heraus ‘jlönig bün id! Äös

nig bün icf!’

‘Du unfer Äönig?’ riefen bie Sögel noch jotniger, ‘ meinft

bu beine ßiften füllten gelten?’ ©ie befc^loffen ibn in feinem

ßoeb gefangen }u halten unb auSjuhungern. Die ©ule warb als

SBatbe baoor geflellt: fte füllte ben ©tbtlrn niebt heraus taffen, fo

lieb ihr baS ßeben märe. SÜ8 eS aber Slbenb geworben mar unb

bie Sögel oon ber Sfnflrengung beim fliegen grofie SJJübigfeit

empfanben, fo giengen fie mit SBeib unb Äinb ju Sett. Die

©ule allein blieb bei bem QJläufelocb flehen unb bliefte mit ihren

grojjen Slugen unoermanbt hinein. Snbrffen mar fie auch mübe gc=

morben unb baebte ‘ein Sluge fannft bu rcohl ju thun, bu maebft

ja noch mit bem anbern
,
unb ber fleine Söfemicbt foll nicht aus

feinem ßoeb heraus.’ Sllfo that fie bas eine Sfuge ju unb febaute

mit bem anbern fleif auf baS Stäufelocb. Der fleine Äetl guefte

mit bem jt'opf heraus unb wollte roegmitfeben, aber bie ©ule trat

gleich baoor
,
unb er jog ben Äopf mieber jutüd. Dann that bie

©ule baS eine Sluge mieber auf unb baS anbere ju, unb wollte

fo bie ganje Slacbt abmechfeln. Slbet als fie baS eine Sfuge wie=
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ber ju machte, rergafi fte baS anbere aufjuthun, unb fobalb bie

beiben Äugen ju »raren, fdjlief fte ein. £)er Äleine merfte baS

balb unb fdjlüpfte »reg.

Son ber 3eit an barf ftch bie Crule nicht mehr am Sage feljcn

laffen, fonfl ftnb bie anbern Söget hinter ihr hcr unb jerjaufen

ihr baS gelt, ©ie fliegt nur jur SRachtjeit au8, f^af t aber unb

rerfolgt bie SDtäufe-, treil fie fotdje böfe ßöcher machen. Äuch ber

ftrine Sogei löfit fidj nicht gerne fehen, weil er fürchtet es gienge

ihm an ben Äragen ,
trenn er ertnifcht mürbe. @r fcfjlüpft in ben

3aunen hfrum, unb rcenn er ganj ficher ifl, ruft er mohl jutreis

len ‘Äönig bün icf
!

’ unb beö^atb nennen ihn bie anbern Sögel

aus ©pett <3aunfönig.

SRietnanb aber mar froher als bie ßerdje, bah fw hem 3aun*

fßnig nicht ju gehorchen brauste. 2S»e fich hie ©onne bltdfen

läfjt, (leigt fte in bie ßüfte unb ruft ‘ach, mo iS bat fchön! fchön

iS bat! fchön! fchön! ach, wo t* hat fchön!’
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172.

Die ScfjoOTe.

D« gifdje waren fd>on lange unjufrieben baf feine Dtbnung in

iljrem 9teidj Ijerrfdjte. deiner teerte fic^ an ben anbern, fdjroamm

rechts unb linfs, wie es if>m einfiel, fufjr jwiföen benen butd),

bie jufammenbleiben wollten, ober fperrte i^nen ben SGBeg, unb

ber flärfere gab bem fd?wiid)eren einen ©d}lag mit bem ©djwanj,

bajj er weit weg fu^r, ober et oerfdjlang it>n ofjne weiteres. ‘Sie

fdjön wäre eS, wenn wir einen Äönig Ratten, ber Sle^t unb ®t-

redftigfeit bei uns übte’ fügten (te, unb bereinigten (idj ben ju

iljrem Herren ju wählen, ber am fcfyneUfien bie glut&en burcfyjlrets

djen unb bem ©cf)wad?en #ilfe bringen fönnte.

©ie (teilten fi<^ alfo am Ufer in 9tcif)e unb ©lieb auf, unb

ber $e$t gab mit bem ©djwanj ein 3ti#en, worauf fie alle ju=

fammen aufbtadjen. SBie ein $Pfeil fdjofj ber .§ed?t baljin unb

mit ifym ber gering, ber ©rünbling, ber ©arfdj, bie ftarpfe, unb

wie fie alle Ijcijjen. Slud) bie ©djolle fcfywamm mit unb Ijojfte

baS Siel ju erreichen.

Stuf einmal ertönte ber 9tuf ‘ber gering iji oor! ber gering

ifl bor.’ ‘5öen iS bör?’ fdjrie oerbrief lic^ bie platte mifigünfüge

©trolle, bie weit juriicfgeblieben war, ‘wen iS bör?’ ‘Der «$e*

ring, ber gering
1 war bie Sfntwort. ‘De nacfte .£iering?’ tief

bie neibifdje, ‘be nacfte -£>iering?’ ©eit ber <3eit fiefjt ber ©c^oUe

jur ©träfe bas SJtaul fdjief.
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173.

JKofjrbommef unö 'ÖTtebefjopf.

roeibet tyr tut« #erbe am liebjten?’ fragte einer einen als

ten Äut^irten. *£ier, #err, wo baö ©raö nid)t ju fett ifl unb

nid^t ju mager; eö tljut fonfl (ein gut.’ ‘SBarum nidjt?’ fragte

bet £err. ‘4>ört it>r bort non ber SBiefe f>et ben bumpfen Stuf?’

antwortete bet #irt, ‘baö ifl ber 9tof>rbommel, ber mar fonfl ein

«gürte unb ber SSiebepopf war eö autf>. 3dj miU eudp bie ®e=

fd>id)te ersten.

£)er Stoprbommct gütete feine «g>erbe auf fetten grünen SBies

ftn, wo ©turnen im Überfluß ftanben, baoon würben feint ÄÜpe

mutpig unb witb. 2Der SSitbepopf aber trieb baö Siet; auf pope

bürte Serge, wo bet Söinb mit bem ©anb fpielt, unb feint Äüpe

würben mager unb (amen nicpt ju Äräften. SBenn eö Stbenb war

unb bie Ritten peimwärtö trieben, fonnte Stoprbommel feine Äüpe

nicpt jufammenbringen
, fic waren übermütig unb fprangen ipm

baoon. @r rief ‘bunt, perüm' (bunte £up, perum), bo<p oerges

benö, jtt hörten nicpt auf feinen 9tuf. SBitbepopf aber (onnte

fein Sitp nicpt auf bie Seine bringen, fo matt unb fraftloö war

tö geworben. ‘Up, up, up!’ fcprie et, aber eö palf nicpt, fie blies

ben auf bem ©anb liegen. ©o geptö wenn man (ein ötaji pält.

SRocp peute, wo fie (eine «gwrbe mtpr ptiten, fcpreit Stoprbommel

‘bunt, perüm,’ unb ber SMtbepopf ‘up, up, up!’
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174.

Die ©ufe.

«Öor ein paar fyimtcrt 3af)ren, als bie 8eute noch lange nicht fo

tlug unb oerfchmifjt waren, als fte heutjutage ftnb, hat ftch in einer

Keinen ©tabt eine feltfame ©efd>i$te jugetragen. S3on Ungefüllt

war eine »on ben grofjrn ©ulen, bie man ©d)uhu nennt, au« bem

benachbarten 2Balbe bei nächtlicher SBeile in bie ©ebener eint«

JBürgtr« gerathen unb wagte ftd), al« ber Sag anbrach, au« gurebt

oor ben anbetn 23bgeln, bie wenn fte ftch hülfen laft, ein furcht:

bare« ©efdjrei erheben, nicht wieber au« ihrem ©chlupfwinfel hcr=

au«. 8113 nun ber 4j>au«!necht SJtorgen« in bie ©cheuet tarn um

©troh i« ^olrn, erfchracf er bei bem 8fnblicf ber ©ule, bie ba in

einer ©efe fafi, fo gewaltig, bafj er fortlief unb feinem #errn an?

fünbigte ein Ungeheuer, wie er 3eit feine« 8eben« fein« erblift

hätte, fäfj e in ber ©djeuer, brehte bie 8fugen im Äopf hetum unb

fbnnte einen ohne Umflänbe oerfchlingen. *3d) fenne bich frfjon,’

fagte ber «fperr ,
‘einer 8lmfel im gelbe nachjujagen , baju ^aft tu

SWuth genug, aber wenn bu ein tobte« $uhn liegen ftehfl, fo h<#

bu bir erfl einen ©toef, ehe bu ihm nahe fommft. 3d) muf nur

felbft einmal nachfel;en wa« ba« für ein Ungeheuer ifi
1

fefcte ber

£err ^irtju, gieng ganj tapfer jur Scheuer hinein unb btiefte unu

her. 811« er aber ba« feltfame unb greuliche Sljier mit eigenen

Slugen fah, fo geriet!) er in nicht geringere Sfngfl al« ber Äned)t.

SDtit ein paar ©üfcrn fprang er hinaus, lief ju feinen SRathbarn

unb bat fte flehentlich ihm gegen ein unbefannte« unb gefährliche«

Shicr SSeiftaitb ju leiflenj ohnehin tönnte bie ganje Stabt in ®e*
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fafr fommcn
,

wenn eß auß ber ©dpeuer, wo eß fäfe, &erauß=

brätst. @ß entftanb gtofer ßärm unb ©efdprei in allen Strafen:

bie ©ürger tarnen mit ©piefen Heugabeln ©enfen unb Sitten be=

waffnet tperbei alß wollten fie gegen ben $einb außjietpen: julefet

erfdpienen audp bie #errn beß £Ratt)ö mit bem SBürgermetfler an ber

©pife. Sllß fte ftdp auf bem SSJiartt georbnet Ratten, jogen fte ju

ber ©cfeuer unb umringten fie oon allen ©eiten, hierauf trat

einer ber befperjteften Iperoor unb gieng mit gefälltem ©picf tpins

ein, tarn aber gleidp barauf mit einem ©dprei unb tobtenbleid)

wieber Iperauß gelaufen, unb tonnte fein 5Bort Iperoor bringen.

SRorf) jwei anbere wagten ftc^ hinein, eß ergieng ifynen aber nidpt

befTer, ©nblidp trat einer tyeroor, ein grofer jtarfer SJlann, ber

wegen feiner Äriegßtfpaten beriifpmt war, unb fpradp ‘mit btofen

SCnfefpen werbet ilpr baß Ungetfpüm ni$t oertreiben, Ipier muf ©tnjl

gebraust werben, aber idp felpe baf ilpr alle juSBeibern geworben

feib unb feiner ben gudpß beifen will.
1 ©t lief ftdp #arnifdp

©dpwert unb ©pief bringen, unb rüflcte $lUe rühmten feinen

Sftutty, obgleich oiele um fein ßeben beforgt waren. £>ie beiben

©dpeuertlpore würben aufgetlpan, unb man erblictte bie ©ule, bie

ftdp inbeffcn in bie QJlitte auf einen grofen Ouerbalfcn gefegt

Ipotte. ©r lief eine ßeiter fperbeibringen, unb alß et fte anlegtc

unb ftdp bereitete Ipinaufjufieigen, fo riefen ilpm alle }it er folle ftcb

männlidp galten, unb empfahlen ifyn bem ^eiligen ©eorg, ber ben

SDradpen getöbtet Ipatte. SHß er halb oben war, unb bie ©ule fal)

baf er an fie wollte, audp oon ber Stenge unb bem ©cfdprei beß

SSolfß oerwirrt war unb nidpt wufte wolpinauß, fo oerbrefpte fie

bie Sfugen, flrüubte bie gebern, fperrte bie glügel auf, gnappte

mit bem ©dpnabel unb lief ifpt fdpulpu, fdpulpu mit raufper ©timine

fpbren. ‘©tof ju, fiof ju!
1

rief bie Stenge braufen bem tapfern

gelben $u. ‘2ßer fyiet fiänbe, wo idp ftefpe,
1
antwortete er, ‘ber

würbe nidpt fiof ju rufen.
1 ©t fefjte jwar ben guf nodp eine
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(Staffel fibfcer, bann aber flcng er an ju jittern unb machte fi$

t>alb oljnmädjtig auf ben gtücfweg*

9hm war feiner mefjr übrig, ber ft$ in bie ©efaljr Ijätte bes

geben wollen. ‘®aS Ungeheuer,’ fagten fle, *$at ben ftarffim

QJiann, ber unter uns ju ftnben war, burdj fein ©noppen unb

unb Hntjaudjen allein Pergiftet unb tbbtlidj oerwunbet, follen wir

anbern audj unfer ßeben in bie ©djanje ftblagen?’ ©ie ratfc

fdjlagten was ju tl>un wäre, wenn bie ganje (Stabt nidjt fotlte ju

©runbe geljen. Sange 3eit fdjien alles pergeblid}, bis enblidj ber

©ürgermeifkr einen SfuSweg fanb. ‘SDhine Meinung gef>t ba&in,’

fpradj er, ‘baf wir aus gemeinem ©äcfel biefe ©treuer fammt

allem, was barin liegt, ©etraibe ©trol) unb £eu, bem ©igen;

tljümer bejahten unb iljn fdjabloS galten, bann aber baS ganje

©ebäube unb mit ifjm baS fürchterliche SEIjier abbrennen, fo brauet

bod) niemanb fein ßeben baran ju fefcen. hier ift feine ©elegen:

heit ju fparen, unb Änauferei wäre übel angewenbet.’ Stile ftimm=

ten it>m bei. Sllfo warb bie ©treuer an pier ©efen angejünbet,

unb mit ihr bie ©ule Jämmerlich perbrannt. 2BerS nicht glauben

will, ber gehe l?in unb frage felbft nadj.
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175.

Der 3TTimb.

S3orjeiten gab eS ein 8anb, wo bic SRadjt immer bunte! unb

bet -glimmet wie ein fdjwarjeS £udj barüber gebreitet war, benn

tS gieng bort niemals ber SDtonb auf, unb fein ©tern blinfte in

ber ginfterniS. S5ei ©rfdjaffung ber Seit Ijatte baS nädjtlidje

Äufyt auSgereidjt. §lu6 biefem Canb giengen einmal tiier Surfte auf

bie SBanbcrfdjaft unb gelangten in ein anbereö 9leid), wo SfbenbS,

wenn bie ©onne tjinter ben Sergen oerfdjwunben war, auf einem

(Sidjbaum eine leudjtenbe Äuget ftanb, bie weit unb breit ein fanfs

teS Sidjt auSgof. SJtan tonnte babei alles wof)l fefyen unb unter=

fdpeiben, wenn es aud; nici^t fo glänjenb wie bie ©onne war. ®ie

SEBanbcrer fianben füll unb fragten einen Sauer, ber ba mit feis

nem Sagen ootbei fupr, was baS für ein 8icf)t fei. ‘©aS ifl ber

SJtonb,’ antwortete biefer, ‘unfer ©djultfyeijj l>at i^n für brei £(>a=

ler getauft unb an ben (Sicfybaum befefligt. (Sr mup täglich Öl

aufgiepen unb ifjn rein erhalten, bamit er immer l)cll brennt,

©aftir erhält er non uns wßdjentlidj einen Scaler.’

STtS ber Sauer weggefapren war, fagte ber eine oon i^nm

‘biefe Campe fönnten wir braunen, wir ^aben baljeim einen (Sid}=

bäum, ber eben fo grop ift, baran fönnen wir fie Rängen. 9BaS

für eine greube, wenn wir SftadjtS nid)t in ber ginflernis Ijetum

tappen!’ ‘SBipt it>r was?’ fpradj ber jweite
,

wir wollen Sagen

unb $Pferbe Idolen unb ben SOtonb wegfüpren. ©ie tönnen ftd)

Ijier einen anbern taufen.’ fann gut tlettern,’ fpradj ber britte,

‘id) will i^n fdjon herunter fjolen.’ ©et pierte braute einen

Sagen mit sPferben tjerbei, unb ber britte flieg ben Saum hinauf.
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bohrte rin 8och in ben SJtonb, 30g rin ©eil Ijinburd) unb htj

ihn brrab. 2fI6 bie glänjenbe Äuget auf bem SBagen lag, bedien

fie rin S£udj barüber, bamit nirmanb brn Staub bemerten fotltr

©ie brachten ihn glücflich in ibr ßanb unb (teilten ihn auf eine

tjohe Siebe- Sflte unb Junge freuten fid}, al« bie neue ßampe ibr

ßidjt über alte gelber leuchten lief» unb ©tuben unb Kammern ba=

mit erfüllte. Die 3werge famen au« ben gelfenbölen brroor, unb

bie fleinen SBichtelmänner tanjten in ihren rotben Stöcfcben auf

ben SSiefen ben Stingeltanj.

Die üier »erforgten ben 2Jtonb mit Dl, pufcten ben Dacbt unb

erhielten wöchentlich ihren Scaler. SCbcr fie würben alte ©reife,

unb al« ber eine erfranfte unb feinen 2ob oorau« fab, oerorbnetc

er baf» ber oierte 2beil be« SDlonbe« als fein Sigentbum ihm mit

in ba« ©rab follte gegeben werben. Sil« er geflorben war, flieg

ber ©chultbeifi auf ben Saum unb febnitt mit ber |>ecfenfcbeere ein

Siettel ab, ba« in ben ©arg gelegt warb. Da« Sicht bc« ©om
be« nahm ab, aber noch nicht mertlich. Sfl« ber jweite flarb, warb

ihm ba« jweite Siertel mitgegeben unb ba« ßid)t minberte jid).

Stoch fchwücher warb e« nach &em 2ob britten, ber gleichfalls

feinen £beil mitnabm, unb al« ber oiette in« ©rab fam, trat bie

alte ginfierni« wieber ein. SBenn bie ßeute 2lbenb« ohne ßatern.

auögiengen, fließen fie mit ben Äöpfen jufammen.

Wlö aber bie ^^eile be« SJtonb« in ber Unterwelt ftch wieber

Bereinigten, fo würben bort, wo immer Dunfelbrit gehenkt

batte, bie lobten unruhig unb erwachten au« ihrem ©chlaf. ©if

erflaunten al« fte wieber feben fonnten: ba« ©tonblicbt war ihnen

genug, benn ihre Slugen waren fo [danach geworben, baf» fie ben

©lanj ber ©onne nicht ertragen hätten, ©ie erhoben fich, wur--

ben luftig unb nahmen ihre alte ßebenöweife wieber an. Sin

£beil gieng jum ©oiel unb £anj, anbere liefen in bie SBirthßhäu1

fer, wo fie 9öein forberten, fich betranfen, tobten unb janften,
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unb enblidj tyre Änüttel auffjoben unb fitf> prügelten. 55er 8ärm

warb immer ärger unb brang enblitf? bi« in ben Fimmel hinauf.

55er ^eit. 9)etru6, ber ba« |>immelötf)or bemalt, glaubte bie

Unterwelt wäre in Wufrutyr gerätsen unb rief bie ^immlifdjen

#eerfd?aaren jufammen, bie ben böfen geinb, wenn er mit feinen

Oefellen ben 2Tufentl>alt ber Seligen ftürmen wotlte, jurücf jagen

feilten. 5)a fie aber nie^t tarnen, fo fefcte er fic^ auf fein $>ferb

unb ritt burdj ba« |>immelstljor f)inab in bie Unterwelt. 55a

bradjte er bie lobten jur Stu^e, bie§ fie ftef) wieber in iljre ©räs

ber legen unb na&m ben Sttonb mit fort, ben er oben am #ims

mel auftjieng.

II. 23
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176.

Die Ceöens^eit

2tlS ©ott bie 5öelt gefdjaffen §atte unb atlfn ©reaturen iljre 8e=

benfyrit beftimmen wollte, fam bet ©fei unb fragte ‘#err, wie

lange foU i$ leben?’ ‘Dreifig 3al)te,’ antwortete ©ott, ‘ift bit

bas re$t?’ ‘2f$ #err,’ erwieberte bet ©fei, ‘bas ijt eine lange

3eft. Sebenfe mein muffeliges Dafein: oon SSJtorgen bis in bie

9?a$t fernere Saften tragen, jfornfäcfe in bie 9ftüt)le fcfleppen, ba*

mit anbere baS Srot effen, mit nichts als mit Schlägen unb $ufs

tritten ermuntert unb aufgefrifcft ju werben! erlaf mir einen SEfeil

ber langen 3eit.’ Da erbarmte ft$ ©ott unb fc^enfte ifm a$U

jebn 3afre. Der ©fei gieng getrBftet weg unb ber £unb erfcfien.

‘ffiie lange wiüft bu leben?’ fprac^ ©ott ju ifm, ‘bem ©fei finb

breif ig 3afre ju Diel, bu aber wirft bamit jufrieben fein.’ ‘$err,’

antwortete ber $unb
,

‘ift baS bein SSille? bebenfe was icf lau*

fen muf, baS galten meine güfe fo lange nidjt auS} unb fabe i$

erft bie Stimme jum Sellen oerloren unb bie 3äfne jum Seifen,

was bleibt mit übrig als aus einer ©cfe in bie anbere ju laufen

unb ju fnurren?’ ©ott faf baf er re$t fatte unb erlief ifrn

jwölf 3afre. Darauf tarn bet Sfffe. ‘Du wiUft wofl gerne breU

fig 3afre leben?’ fpracf ber #ett §u ifm, ‘bu braucfft ni$t ju

arbeiten, wie ber ©fei unb ber -£>unb, unb bift immer guter Dinge.’

‘81$ -&crr,’ antwortete er, *baS fieft fo aus, ift aber anberS.

SBennS $irfenbrei regnet, fabe i$ feinen Cöffel. 3$ foU immer

luftige Streike macfen, © efidjter ftfneiben bamit bie Scute lacfen,

unb wenn fte mir einen Slpfet reicfen unb i$ beife finein, fo ift
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tr fauer. 5öie oft ftedt bif $raurigfeit hinter bem©pap! Dreipig

3af)re ^alte id> bas nidjt aus.’ ©ott war gnäbig unb fünfte

il>m jeljn 3af>re

©nblid? erfdjien bcr SJtenfdj, trat freubig, gtfunb unb frifd}

unb bat ©ott ifym feine Seit ju bcftimmen. ‘Dreipig 3al>re foüft

bu leben,’ fpracp bet^err, ‘ift bir baS genug?’ ‘SBeldj eine furje

Seit!’ rief ber SJtenfö, ‘wenn id) mein ^>au8 gebaut Ijabe, unb

baS geuer auf meinem eigenen f>erbe brennt: wenn id) Säume ge*

pflanjt £abe, bie blühen unb grüßte tragen, unb id) meines SebenS

frof> ju werben gebenfe, fo foU id) fterben! o£err, oerlängere

meine Seit.’ ‘3$ wiü bir bie adjtje^n Safyte beS ©fels fliegen’

fagte ©ott. ‘Das ift nidjt genug’ erwieberte ber SJtenfd;. ‘Du

foüft aucf) bie jwölf 3al>re beS #unbeS Ijaben.’ ‘3mmer nod? ju

wenig.’ ‘2Sol)lan,’ fagte ©ott, i$ will bir nod» bie jefjn 3afyre

beS Sfffen geben, aber metir ertjältfl bu nic^t.’ Der ÜJtenfcf) gieng

fort, war aber nicfjt jufrieben gesellt.

Sflfo lebt ber SOtenfcfy ftebeujig 3abr. DU erften breipig ftnb

feine menfdjlidjen 3a^re, bie gelten fdjncü bapinj ba ift er gefunb

peiter, arbeitet mit ßuft unb freut fid) feines DafeinS. hierauf

folgen bie acfjtjeljn 3al}re beS ©felS, ba wirb ifyrn eine ßaft na$

ber anbern aufgelegt: er mup baS Äorn tragen, baS anbere näfjrt,

unb @djlage unb Stritte finb bet Sopn feiner treuen Dienfte.

Dann fommen bie jwölf 3al)re beS £unbe8, ba liegt er in ben

©den, fnurrt unb fjat feine 3af)ne ntefjr jum Seipen. Unb wenn

biefe Seit vorüber ift, fo machen bie jeljn 3a^re beS Slffen ben

Sefdjlup. Da ift ber üftenfcfj fdjwadjföpfig unb närrifdj, treibt

alberne Dingt unb wirb ein @pott ber Äinber.

23 *
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177.

Die 33oten bes Coöes.

SSor ölten Seiten wanberte einmal rin üRiefe auf ber grofrn

ßanbftrajje, ba fprang ihm plßfclich ein unbefannter Sflann entges

gen unb rief *^att ! feinen Stritt weiter!’ ‘©aS,’ fpradj ber SHiefe,

‘bu Söttet, ben ich jwifchen ben Ringern jerbrücfen fann, bu wiUft

mir ben ©eg vertreten? ©er bift bu, baji bu fo fecf teben barfjl?’

*3ch bin ber $ob,’ erwieberte ber anbere, ‘mir wiberflef)t niemanb,

unb auch bu mujjt meinen SBefebjlrn gehorchen.’ »Der 9liefe über

weigerte fich unb fieng an mit bem £obe ju ringen. (Sd war ein

langer heftiger .Kampf, julefct befielt ber SRiefe bie Dber^anb unb

fdjlug ben $ob mit feiner Sauft nicber, baji er neben einen Stein

jufammcnfanf. SDer Oliefe gieng feiner ©ege, unb bet SEob lag

ba befugt unb war fo fraftloö, bafj er ftch nicht wiebet er^tben

fonnte. ‘©aö foll barauö werben ,’ fpradj er
,
‘wenn ich ba in

ber <5cfe liegen bleibe? eß flirbt niemanb mehr auf ber ©eit, unb

fie wirb fo mit Qftenfchtn angefüllt werben, baf fte nicht mehr

$lafc ^aben neben einanber ju flehen.’ 3nbem fam ein junger

Sütenfch beö ©cgß, frifd) unb gefunb, fang ein Sieb unb warf feine

Slugen hin unb t)er. $110 er ben tjalb ohnmächtigen erblicfte, gieng

er mitleibig h*fan, richtete ihn auf, flßjjte ihm auß feiner fjiafcfce

einen ftürfenben Sranf ein unb wartete biß er wieber ju .Kräften

fam. ‘©eifjt bu auch,’ fragte ber grembe, inbem er ficb aufrichtete,

‘wer ich bin, unb wem bu wieber auf bie ©eine geholfen h^fi?*

‘Stein,’ antwortete ber 3iingling, ‘ich fenne bich nicht.’ *3ch bin

ber Sob,’ fpradj er, ‘ich twtfchone niemanb unb fann auch mit bir^
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feine Ausnahme machen. Damit bu aber fte^fl baf ich banfbar

bin, fo Derfpredje ich bit baji ich bid> nicht unoerfehenS überfallen

fonbem bir erft meine ©oten fenben miU, beoor id? fomme unb

bicb abhole.’ ‘SBofjlan,’ fprach ber 3üngling, ‘immer ein ©eroinn,

baf? ich meijj mann bu fommjt unb fo lange menigflens ftc^er oor

bir bin.’ Dann jog er meiter, mar luftig unb guter Dinge unb

lebte in ben Sag hinein. SfUein 3ugenb unb ©efunbheit hielten

nicht lange aus, balb famen Äranfheiten unb ©chmerjen, bie ihn

bei Sag plagten unb ihm Stocks bie Stu^e megnahmen. ‘Sterben

mnrbe id? nicht,’ fprach er ju fidj felbfl, ‘benn ber Sob fenbet erfl

feine ©oten, ich mollte nur bie bbfen Sage ber Äranfheit mären

erjl vorüber.’ ©obalb er jtch gefunb fühlte, fieng er mieber an in

^reuben ju leben. Da flopfte ihn eine« SagS Jetnanb auf bie

©Nulter: er blidte ftch um, unb ber Sob flanb hinter ihm unb

fprach ‘folge mir, bie ©tunbe beineS Sfbfc^iebö oon ber SBelt ift

gefommen.’ *2Bie,’ antmortete ber SJtenfcb, ‘miUft bu bein Sßort

brechen ? ^aft bu mir nicht oerfprcchen ba|j bu mir, beoor bu felbfl

fämeft ,
beine ©oten fenben molltefl? ich Ijabe feinen gefehen.’

‘©djmeig,’ ermieberte ber Sob, ‘babe id} bir nicht einen ©oten

über ben anbern gefdjicft? fam nicht baS gieber, ftief bicb an,

rüttelte bid? unb matf bicb nieber? h«t ber ©chminbel bir nid^t ben

Äopf betäubt? jmitfte bidj nicht bie ©icht in allen ©liebem?

btaufie birö nicht in ben Dh 1™? nagte nicht ber 3ahnfchmerj in

beinen ©acfen? marb birö nicht bunfel oor ben Sfugen? Über bas

alles, höt nicht mein leiblicher ©ruber, ber ©chtaf, bich ieben Sfbenb

an mich erinnert? lagft bu nicht in ber 9facht, als märft bu fchon

geworben?’ Der SDienfdj mufife nichts ju ermiebem, ergab ftch in

fein ©efchid unb gicng mit bern Sobe fort.
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178 .

3ftetfler Pfriem.

§D?«fter Pfriem war ein Heiner hagerer aber lebhafter (Dlann,

ber feinen Slugenblicf fRutye fyatte. ©ein Oefidjt, auß bem nur bie

aufgefiülpte 9iafe »orragte, war poefennarbig unb leidjenblaf
, fein

$aar grau unb firuppig
,

feine Slugen flein
,
aber fte blifcten un=

aufljBrlicb redjtß unb linfß fjin. (fr bemertte alleß, tabelte alle«,

wufte alleß bejfer unb tyatte in allem Siecht, ©ieng er auf ber

©träfe, fo ruberte er heftig mit beiben Sinnen, unb einmal fdjlug

er einem QRäbcfjen, baß SDBaffer trug, ben (firner fo l>od) in bie

ßuft, baf et felbfi baoon begoffen warb, ‘©djafßfopf,’ rief er it>r

ju inbem er ftd? fdjüttelte, ‘fonntefi bu nicfyt felgen baf id) hinter

bir fjerfam?’ ©eineß #anbwerfß war er ein @<$ufkr, unb wenn

er arbeitete, fo ful>r er mit bem SDrafjt fo gewaltig auß, baf er

jebem, bet ftd? nidjt weit genug in ber gerne l>ielt, bie gaufi in ben

ßeib jtief. Äein ©efelle blieb länger alß einen SDlonat bei ifym,

benn er f)atte an ber befien Slrbeit immer etwaß außjufefeen. 23alb

waren bit ©tidje nidjt gleidj, balb war ein ©$ub länger, balb

ein Slbfafc Ijöljer alß ber anbere, balb war baß ßeber nicht Ijinlängs

lid) geflogen. ‘SEBatte’ fagte er ju bem gelungen, ‘ich will bir

fdjon jeigen wie man bie -§aut weich fc^lägt,’ ^olte ben Stiemen

unb gab ihm ein paar #iebe über ben Stücfen. gaulleniet nannte

er fte alle, (ft felber braute aber bodj nicht oiel oor jtch, weil

er feine öiertelflunbe ruhig ftfcen blieb. SBar feine grau früh=

morgenß aufgefianben unb fyatte geuer angejünbet, fo fprang er

auß bem Sett unb lief mit blofen güfen in bie itüdje. «SBollt

i|>r mir baß $auß anjünben?’ fc^rie er, *baß iftja ein geuer, baf

man einen Ockfen habet braten fönnte! ober foftet baß #olj etwa

fein ©elb?’ ©tanben bie öiägbe am Söafdjfaf, lasten unb er=

3ä$Uen ftch waß fie wuften, fo fdjalt er fie auß, ‘ba flehen bie
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©änfe unb fchnattern unb oergeffen übtt bem ©efchwäh ihre Arbeit.

Unb woju bi« frifc^c ©rife ? JjeiUofe Serfdjwenbung unb obenbrein

rin« fchanbliche gauüfrit: fie trollen bi« #änbe fronen unb baS

3«ug nicht orbentlidj reiben.’ (Sr fprang fort, fliej? aber einen (SU

mer ooU Sauge um
, fo bajj bie ganje jtüd)e überfchwemmt toarb.

Stiftete man ein neue« 4?au8 auf, fo lief er an« genfler unb fab

ju. ‘Da oermauern fte toieber ben retten ©anbflein,’ rief er, ‘ber

niemals auStrocfnetj in bem $auS bleibt fein SJlenfch gefunb.

Unb fehl einmal wie fdjlecht bie ©efeüen bie ©teine auffefcen.

Der SJlörtel taugt auch nichts: ÄieS mufj hinein
,

nicht ©anb.

3ch erlebe noch baji ben 8«uten bas $auS über bem Äopf jufams

menfätlt.’ (Sr fe^te fleh unb t^at ein paar ©tiche, bann fprang

er toieber auf, hafte frtn ©churjfell loS unb rief ‘ich will nur hin-

aus unb ben QJknfchen ins ©ewiffen reben.’ (Sr gerieth aber an

bie «Bintmerleute. ‘SBaS ifl baS?’ rief er, ‘ihr haut Ja nicht nach

ber ©chnur. SJleint ihr bie Salfen würben gerab flehen? eS

Weicht einmal alles aus ben gugen.’ (Sr rijj einem äimmermann

bie Sfjct aus ber |>anb unb wollte ihm jeigen wie er hauen müfjte,

als aber ein mit Schm belabcner SBagen hrrangefahren fam, warf

er bie STpt weg unb fprang ju bem Satter, ber neben her gieng.

‘3tjr feib nicht recht bei Srofl,’ rief er, ‘wer fpannt junge

oor einen fchwer belabenen SBagen? bie armen SC^ierc werben euch

auf bem §)lah Umfallen.’ Der Sauer gab ihm feine Sfntwort,

unb Pfriem lief oor Sfrger in feine SBerffiatte jurücf. SllS er fleh

wieber jur Arbeit fefeen wollte, reichte ihm ber Sehrjunge einen

©chuh. ‘SBaS ifl baS toieber?’ fchrie er ihn an, ‘habe ich euch

nicht gefagt ihr folitet bie ©chuhe nicht fo weit auSfchneiben? wer

wirb einen folgen ©chuh taufen an bem fafl nichts ifl als bie

©ohle? ich »erlange baf meine Sefehle unmangelhafl befolgt wer=

ben.’ ‘SJleifler,’ antwortete ber Sehrjunge, ‘ihr mögt wohl Stecht

haben, bajj ber ©chuh nichts taugt, aber eS ifl berfelbe, ben ihr
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jugefchnitten unb felbff in Ärbeit genommen habt. ÄlS il>r »orhin

aufgefprungen feib, habt itjr ihn bom $ifch tjerabgemorfen, unb ich

habe ihn nur aufgehoben. (Such fönnte es aber ein ©ngel rom

Fimmel reicht recht machen.’

(ÜJeifier Pfriem träumte in einer Sftacht er märe geftorben unb

befänbe {ich auf bem 9Seg nad} bem Fimmel. ÄIS er anlangte,

Hopfte er heftig an bie Pforte: ‘es munbert mid),’ fprach er, *bafj

fre nicht einen 9ting am Ztyox haben, man flopft (ich bie Änödjet

munb.’ Der Äpcfiet 9>etruS öffnete unb mollte fehen mer fo un=

gefttim @inla{j begehrte. ‘Sich, feibs, SEReifter Pfriem,’ fagte

er, ‘ich will mch mohl einlaffen, aber ich warne euch &af ihr t>on

eurer ©emohntjeit ablafit unb nichts tabelt, maS ihr im Fimmel

feht: es fönnte euch übel befommen.’ ‘3h* h ättft tuch &i* ©r=

mahnung fpaten fönnen,’ ermieberte Pfriem, ‘ich weih fdjon ma$

{ich iifwt, unb hwr ift /
©ott fei Danf, alles oollfommen unb

nichts ju tabeln, wie auf ©rben.* ©r trat alfo ein unb gieng in

ben meiten Siäumen beS Rimmels auf unb ab. ©r fah ftd? um,

rechts unb linfS, fchüttelte aber juweilen mit bem Äopf ober

brummte etmaS por {ich h*n. 3nbem erblicftc er jwei ©ngel, bie

einen Salfen wegtrugen. ©S mar ber Salfen, ben einer im Äuge

gehabt hatte, mährenb er nach b«n Splitter in ben Äugen anberer

fuchte. Sie trugen aber ben Salfen nicht ber Sänge nach, fonbern

queer. ‘f>at man je einen folgen Unoerfianb gefelien?’ bad)te

SJJeijier Pfriem 5 hoch fdjwieg er unb gab ftd? jufrieben: 'eS ift

im ©runbe einerlei, mie man ben Salfen trügt, gerabe aus ober

queer, menn man nur bamit burchfommt, unb mahrhaftig ich fr^r

fte ftoff en nirgenb an.’ Salb h*™ach erblicfte er jmei ©ngel,

welche Söaffer aus einem Srunnen in ein gafj fchöpften, jugleich

bemerfte er, bajj baS gafi burdjlöchert mar unb bas SBaffer oon

allen Seiten h<tauSlief. Sie tränften bießrbe mit 9iegen. ‘ÄUe

£agel!’ plante er h^auS, befann {ich aber glücflichermeife unb

Digitized by Google



361

badjte ‘vielleicht ifl« blofier 3eitvertreib$ macht« einem ©pafj , fo

fann man bergleidjcn unnüfce Dinge thun, jumal ^ier im £immel,

wo man, wie ich fcfjon bemerft habe, boch nur faullenjt.’ (Sr

gieng weiter unb fah einm ©agen
,

ber in einem tiefen ßoch fies

cfen geblieben war. ‘jfein ©unter,’ fprach er ju bem QJlann, ber

babei fianb, ‘wtr wirb fo unvernünftig auflaben? wa« hobt ihr

ba?’ ‘fromme ©ünfcbe,’ antwortete brr SDtann, ‘ich fonnte bamit

nicht auf ben rechten ©eg fommen, aber ich höbe ben SBagen noch

glticflich herauf gehoben
,

unb f)tfr werben fte mich nic^t ftrefen

laffen.’ ©irflid} fam ein ©ngel unb fpannte jwei pferbe vor.

‘@anj gut,’ meinte Pfriem, ‘aber jwei Pferbe bringen ben ©agen

nicht h**ou«, Piere müffen wenigften« bapor.’ ©in anberer ©ngel

!am unb führte noch jwei Pferbe herbei, fpannte fte aber nicht vorn

fonbern hinten an. Da« war bem Sfteifler Pfriem ju viel. ‘SEals

patfeh brach er loß
,

‘wa« machfi bu ba? hot man )e, fo lange

bie SB eit ficht, auf tiefe ©eife einen ©agen herauSgejogen? Da
meinen fte aber in ihrem tünfclhaften Überm uth alle« beffrr ju wifs

fen.’ ©r wollte weiter reben, aber einer von ben #immel8brwoh=

nem hotte ihn am fragen gepaeft unb fchob ihn mit unwiberfteljs

lieber ©ewalt hinaus. Unter ber Pforte brehte ber QJteifter noch

einmal ben tfopf nach bem ©agen unb fah wie er von Pier glüs

gelpferben in bie $bh c gehoben warb.

3n biefem Slugenblicf erwachte ©ieifter Pfriem. ‘©8 geht freis

lieh im ^intmel etwa« anber« h*r »
al« auf ©rben,’ fpracfj er ju

fich felbfl, ‘unb ba läf t ftch manche« entfestigen, aber wer fann

gebulbig mit anfehen bafi man bie Pferbe jugleid) hinten unb vorn

anfpannt? freilich fte hotten gltigel, aber wer fann ba« wiffen?

©6 ift übrigen« eine gewaltige Dummheit Pferben
,

bie Pier Seine

jum ßaufen hoben, noch rin paar glügel anjuheften. Slber ich

muf aufflehen , fonfl machen fte mir im #au« lauter oerfehrte«

3eug. ©8 ift nur ein ©lücf, baf ich nicht wirflich geflorben bin.’
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179 .

Die $anfe§irtm am Brunnen.

(§s mar einmal ein (hinaltes QMtterdjen, baS lebte mit feiner

#erbe ©änfe in einer dinöbe jmifdjen Sergen unb fyatte ba ein

fleineS £auS. IDie dinbbe mar non einem großen SSalb umgeben,

unb (eben ÜÜlorgen na^m bie Sllte ifjre Ärücfe unb macfeite in ben

SOBalb. SDa mar aber baS SJtütterdjen ganj gefdjäftig, meljt aU

man it>m bei feinen l)ol)en Sauren jugetraut fyatte, fammelte ©ra«

für feine ©änfe, brad? {t$ baS milbe Db(l ab, fo meit eS mit

ben #änben reifen fonnte, unb trug alles auf feinem Stiicfcn jjeim.

9Jtan Ijütte meinen foüen bie fernere ßafi müßte (ie ju ©oben

brüefen, aber fte braute ftc immer glücfUd} nadj ^>au8. SBenni&r

jemanb begegnete, fo grüßte fie ganj freunblidj, ‘guten Sag, lieber

ßanbSmann, fyeute ifl fdjöneS 3Better. 3a, i^r munbert eudj baß

icf) baS ©raS fdjleppe, aber jeber muß feine ßafl auf ben 9tücfen

nehmen.’ X)oi) bie ßeute begegneten it>r nidjt gerne unb nahmen

lieber einen Ummeg
,
unb menn ein Sater mit feinem Änaben an

it>r oorübergieng
, fo fprad) er leife ju ifym ‘nimm bid? in Std)t

oor ber Sitten, bie tjats faufibief hinter ben Dfyren: eS ifl eine ^ere.’
j

dineS Borgens gieng ein ^übfefaer junger SJtann burdj ben

SEBalb. SDie @onne fdjien IjeU, bie 93ögel fangen, unb ein fü&ltS

fiüftcfyen ftrid) burdj baS ßaub, unb er mar ooll ßrreube unb ßuft.

9iodj mar i^m fein SDtenfdj begegnet, als er plöfclid) bie alte #ere

erblicfte
,

bie am Soben auf ben Änien faß unb ©raS mit einet

@idjel abfdjnitt. dine ganje ßafl tjatte (re f$on in i^r Sragtud)

gehoben, unb baneben ftanben jmei Äörbe, bie mit milben Simen
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unb STpfeln angefüllt waren. ‘Silber, SDtütterdjen fprac^ er, ‘wie

fannji bu baS alles fortfdjajfen
?’ ‘3$ muf fte tragen, liebet

#err,’ antwortete fte, ‘reifer fieute Äinber braunen es nic^t.

Stber beim Sauer tjeiftö

fefjau bidj nidjt um,

bein Stiefel ift frumm.’

‘SEBoUt i$r mir Reifen?’ fprad? fit, als er bet it>r flehen blieb, ‘tyr

Ijabt noefc einen gcraben 9tü<fen unb junge Seine, eS wirb euefy

ein leichtes fein. Sfuc^ ift mein &au0 nieijt fo weit pon Ijier: ^ins

ter tem Serge bort ftef)t es auf einet $eibe. SEBie halb feib i&r

ba tyinaufgefprungen.’ Der junge SDtann empfanb Stitleiben mit

ber Sttten, ‘jwar ift mein Sater fein Sauer,’ antwortete er, ‘fon=

bern ein reifer ©raf, aber bamit il;r fet>t baf bte Säuern nidjt

allein tragen fönnen, fo will id} euer Sünbel aufneljmcn.’ ‘2Bollt

itirS perfudjen,’ fpradj fte, ‘fo foU mirS lieb fein, ©ine ©tunbe

weit werbet i^r freilich gelten miiffen, aber was mad)t eudj ba$

aus! Dort bie &pfel unb Simen miifjt iljr auci) tragen.’ ©6

fam bem jungen ©rafen bod? ein wenig bebenflidj oor, als er pon

einer ©tunbe SEBegS fjörte, aber bie Stlte lief it>n niefjt wieber loS,

paefte ifjm baS £ragtud} auf ben Otücfen unb ^ieng ifym bie beiben

Äörbe an ben Sfrm. ‘©el)t iljr, eS gefyt ganj leidjt,’ fagte fte.

*9tein eS getjt nidjt leicht’ antwortete ber ©raf unb machte ein

fdjmerjlidjeö ©eftcf)t, ‘$er Sünbel brüeft ja fo ferner, alö wären

lauter SEBacferftcine batin, unb bie äpfel unb Simen f)aben ein

©ewidjt, als waren fte pon Sleij icf? fann faum atf)men.’ ©r

l)atte ßuft alles wieber abjulegen
,

aber bie Sllte lief eS nidjt ju.

‘©ef)t einmal,’ fpracfy fte fpßttifdj, ‘ber junge #err will nidjt tra=

gen was id) alte grau fdjon fo oft fortgefcfjleppt l>abe. 9Jtit fdjö=

nen SEBorten ftnb fte bei ber $anb, aber wennS ©rnft wirb, fo

wollen fte fiefj aus bem ©taub machen. SEBaS fielet iljr ba,’ fu^r

fte fort, ‘unb säubert, tyebt bie Seine auf. ©S nimmt eud> niemanb
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ben Sünbel wieber ab.’ @o lange er auf ebener (ftbe gieng, warö

nocb auöjuljaltcn
, aber alö fie an ben Serg tarnen unb fieigen

mufften, unb bie ©leine hinter feinen güfen fcinabrollten
,

als

wären fte lebenbig, ba giengö über feine Jfräfte. SDie ©djweifis

tropfen flanben i$m auf ber ©time unb liefen ifym balb f>eifi halb

falt über ben JRücfen l>inab. ‘SDlütterdjen ,’ fagte er, ‘idj fann

reicht weiter, id) will ein wenig rut>en.’ ‘9lid>tö ba,’ antwortete

bie Sflte
,
‘wenn wir angelangt finb, fo fönnt i^r auSrufjen, aber

jefct müfjt ifyt oorwärtS. 2Ber weif woju eucf? baS gut ift.’ ‘Sllte,

bu wirft unoerfd?ämt fagte ber ©raf unb wollte baö Sragtud?

abwerfen, aber er bemühte fidj üergeblidp eS fjieng fo feft an fei=

nem Stücfen
,

alö wenn eö angewadjfen wäre. (fr breite unb

wenbete fidj, aber er tonnte eö nidjt wieber loö werben. 2Die Sfltc

lacfjte baju unb fprang ganj oergnügt auf iljret Ärücfe {jerum.

'(frjürnt eudj nidjt, lieber $ert,’ fpracfj fie, ‘il>r werbet ja fo rotf>

im ©efidjt, wie ein 3inötjalpn. Sragt euern Sünbet mit ©ebulb,

wenn wir ju #aufe angelangt finb, fo will icf} eudj fdjon ein gtts

teö Srinfgelb geben.’ 5Baö wollte er machen? er mufte jicb in

fein ©djicffal fügen unb gebulbig hinter ber Sitten ^erfdjleidjen.

©ie fdjien immer flinfer ju werben unb iljnt feine Saft immer

fernerer. Sfuf einmal ttjat fte einen ©afj, fprang auf baö Srags

tud) unb fefcte ftdj oben baraufj wie jaunbürre fie war, fo l?atte

fie bocfy meljt ©rwidjt alö bie bicfjte Sauernbirnc. ®em 3üng=

linge jitterten bie Änie, aber wenn er nidjt fortgieng, fo fd>lug

i^n bie Sitte mit einer ©erte unb mit Srcnnneffeln auf bie Seine.

Unter beftünbigem Stäben flieg er ben Serg hinauf unb langte enbs

lid? bei bem #auö ber Sitten an, alö er eben niebetfinfen wollte.

Sllö bie ©änfe bie Sitte erblictten, firecften fte bie glügel in bie

$öf>e unb bie |>älfe oorauö, tiefen tyr entgegen unb fernen it>r

‘wutle, wulle.’ hinter ber |>erbe mit einer Stutze in ber 4>anb

gieng eine bejahrte Stulle, flarf unb grofi, aber f)äfjli$ wie bie
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9?adjt. ‘grau Sflutter,’ fpracb fte jut STltcn
, ‘ift eud) etwas bt=

gegnet? ihr ftib fo lange auSgeblieben.’ ‘©ernähre, mein &öd>ters

eben,’ erwiberte fte, ‘mir ifl nid)tS ©öfeS begegnet, im ©egentbeil

ber liebe £err ba bat mir meine 8aß getragen
s

benf btr, als td)

mübe war, bat er mich felbft noch auf ben dürfen genommen.

Der SBeg ifl uns auch gar nicht lang geworben, wir ftnb luftig

gewefen unb traben immer @pafj miteinanber gemalt.’ ©nblidj

rutfcbte bie Sflte herab, nahm bem Jungen SDlann ben Sünbel oom

JRücftn unb bie Äörbe oom Slrm, fab ihn gattj freunblidj an unb

fpracb ‘nun frfct euch auf bie ©an? oor bie Sbüre unb rubt euch

aus. 3br habt euern Sohn «blieb oerbient, ber foll audb nicht

auSbleibtn.’ Dann fpracb fte ju bet ©änfebirtin ‘geb bu ine

£auS hinein, mein SEödjtercben, ee febieft fub nicht bafj bu mit

einem Jungen $errn allein bifl, man mufj nicht Öl ine geuer

giejjen; et fönnte ftd} in bicb oerlitben.’ Der ©raf wufjte nicht

ob er weinen ober lachen foüte. ‘Sold) ein (Schäfchen,* badete er,

‘unb wenn ee breifig 3abre Jünger wäre, fönnte hoch mein #en
nicht rühren.’ 3nbeffen bätfcbelte unb flreichette bie Sflte ib« ©änfe

wie jtinber unb gieng bann mit ihrer Mochtet in bae #auS. Der

3üngling flrecfte ftd) auf bie Sanf unter einem wilben Slpfelbaum.

Die 8uft war lau unb milb: ringe umher breitete ftch fine grünt

SBiefe aus, bie mit ^immelsfcblüffeln, wilbem SKbbmian unb tau=

ftnb anbern ©lumen überfät war: mitten bureb raufchte ein flarer

©ach, auf bem bie @onne gU^rrte : unb bie weifen ©änfe giengen

auf unb ab fpajieren ober pubelten ftch int ffiaffer. ‘@S ifl redjt

lieblich b«G’ fagte ‘aber i<b bin fo ntübe, bafj ich klugen

nicht aufbebalten mag: ich will ein wenig fcfalafen. SBenn nur

fein SCBinbflof fommt unb bläfl mir meine ©eint oom ßeib weg,

benn fte ftnb mürb wie Sunber.’

Slie er ein SSeil^en gefchlafen batte, fam bie Sllte, unb fcbütteltc

ifn wach- *@teb auf,’ fagte fte, ‘hier fannfl bu nicht bleiben.
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freilich tyaU ich birg fauer genug gemalt, ober baß geben tjatß

hoch nicht gefoflet. 3efct tviU icb bir beinen öotyn geben, ©elb

unb ®ut brauchfi bu nicht, ba hoft bu etwaß anbereß.’ Damit

ftecfte fte ihm «in Sücfjßlein in bie£anb, boß auß einem einzigen

Smaragb gefchnitten war. ‘Sewahrß wohl,’ fefcte fte hinju, ‘eß wirb

bir ©lüdf bringen.’ Der ©raf fprang auf, unb ba tr fühlte baf

er ganj frifch unb wieber bei Äraften mar, fo banfte er ber Sllten

für ihr ©efchenf unb machte fadj auf ben 5öeg ohne nach 15011

frönen Söchterchen auch nur einmal umjublitfen. Süß er fdjon

eine Strecfe weg war, h&rte er noch auß ber fferne baß luftige

©efchrei ber ©änfe.

Der ©raf mufte brei Sage in ber SBilbntß h*tum irren, ehe

er fich herauß finben fonnte. Da fam er in eine grofe Stabt,

unb weil il;n niemanb fannte, warb er in baß fönigliche Schtof

geführt, wo ber Äbnig unb bie Äbnigin auf bem Shron fafrn.

Der ©raf lief fich auf ein Änie nieber, jog baß fmaragbene ©efäf

auß ber Safdje unb legte eß ber Königin ju $üfen. Sie hi«f ihn

aufflehen unb er tmtfte ihr baß Südjßlein hinauf reichen. Äaum

aber hotte fte eß geöffnet unb hinein geblicft, fo fiel fte wie tobt

jur ©rbe. Der ©raf warb oon ben Dienern beß ÄSnigß feftge^als

ten unb foUte in baß ©efängniß geführt werben, ba fchlug bie £5*

nigin bie 2lugen auf unb rief fte foUten ihn frei taffen, unb febet*

mann foüte hinauß gehen, fte wollte inßgeheim mit ihm reben.

SClß bie Äbnigin allein war, fteng fte bitterlich an ju weinen

unb fprach ‘waß ^Uft mir ©lanj unb @hr«, bie mich umgeben,

Jeben SERorgen erwache ich mit Sorgen unb Äummer. 3ch ^abe

brei Söchter gehabt, baüon war bie füngfle fo fchön, baf fte alle

Söelt für ein SBunber hielt. Sie war fo weif wie Schnee, fo

roth wie Sfpfelblüthe, unb ihr #aar fo glänjenb wie Sonnenfirah*

len. SBenn fte weinte fo fielen nicht Shränen auß ihren Slugen,

fottbern lautet perlen unb ©belfietne. Süß fte fünfzehn 3ah« alt

Digitized by Google



367

mar, ba lief ber ÄBnig alle brei ©c&mePern oor feinen S^ton foms

men. Da fjättet ilj>r fe^cn follen wa$ bie Seute für «fugen müd)s

ten, alß bie jüngpe eintrat, eS mar als wenn bie ©onne aufgieng.

Der J?Cnig fprad) ‘meine &bd)ter, id) weif nid)t wann mein lefcter

Sag fommt, id) wiU Ijeute bepimmen was eine Jebe nad) meinem

Sobe erhalten foll. 3t)t alle Ijabt mid) lieb, aber welche mid) oon

eucf am liebpen l)at, bie fotl bas bepe ^abcn.’ 3ebe fagte pe f>ätte

il)n am liebpen. Äönnt il)r mirS nid)t auSbrücfen,’ erwieberte bet

ftbnig, ‘wie liebt if>r mid) l)abt? baran werbe id)S fefjen wie ifirS

meint.’ Die ältefie fpra$ ‘id) fjabe ben ©ater fo lieb wie ben

füfepen 3ucfer.’ Die jweite ‘id) l)abe ben ©ater fo lieb wie mein

fcfbnpeS Äleib.’ Die Jüngpe aber fdjwieg. Da fragte ber ©ater

‘unb bu, mein liebpeS Äinb, wie lieb l)ap bu mid)?’ *3cf) weif

es nid)t ,’ antwortete pe
,

‘unb fann meine ßiebc mit nichts oers

girieren.’ 2fber ber ©ater bepanb barauf, pe müf te etwas nennen.

Da fagte pe enblid) ‘bie bepe ©peife fdjmecft mir nic^t oljne

©alj, barum l)abe id) ben ©ater fo lieb wie ©alj.’ «flS ber Äös

nig bas tjörte, geriet^ er in 3orn unb fprad) ‘wenn bu mid) fo

liebp als ©alj, fo foll beine Siebe aud) mit ©alj belohnt werben.’

Da feilte er bas fReid) jwifd)en ben beiben ältepen, ber jüngpen

aber lief er einen ©aef mit ©alj auf ben fJtücfen binben, unb

jmei £ned)te muften pe hinaus in ben wilben 2öalb führen. SBir

tyaben alle für pe gefleht unb gebeten,’ fagte bie Königin, ‘aber

ber 3otn beS ÄÖnigS war nid)t ju erweisen. 2Sie l)at pe ges

meint, als pe uns oertaffen mufte! ber ganje 53eg ip mit perlen

befät wotben, bie if>r aus ben «fugen gepoffen pnb. Den Äönig

f)at halb tjernad) feine grofe #ärte gereut unb l)at baS arme Äinb

in bem ganjen SBalb fudjen laffen, aber niemanb fonnte pe pnben.

Söenn id) benfe baf pe bie wilben Spiere gefrejfen Ijaben, fo weif

id) mid) oor SEraurigfeit nid)t ju faffen; manchmal tröpe id) mid)

mit ber Hoffnung, pe fei nod) am Seben unb ^abe pd) in einet
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oerfiedt ober bei mittribigrn ©lenfchen 0chuj} gefunben.

Sfbtr ftellt euch oot, als ich euer ©maragbbüchSlcin aufmachte,

fo lag eine $perle barin
,

gerabe ber %trt
,

wie fie meiner Sodjter

aus ben $lugen geflogen ftnb, unb ba lönnt tyr euch oorflellen wie

mir ber SCnblicf baS £erj bewegt hat. 3hr foüt mir fagen wie

ihr ju ber ^?erle gefommen feib.’ Der ©raf erjäl;lte ihr baf er

fie non ber Eilten im 5Balbe erhalten hätte, bie ihm nicht geheuer

oorgefommen wäre, unb eine #ere fein müftej oon ihrem jüinbe

aber hätte er nichts gehbrt unb gefehen. Der Äönig unb bie &B=

nigin faxten ben ©ntfchluf bie $üte aufjufuchcnj fie buchten, wo

bie ^erle gewefen wäre, ba müjjten fie auch Nachricht oon ihrer

SEochter finben.

Die Sitte faf braufen in ber ©inöbe bei ihrem ©pinnrab unb

fpann. ©S war fchon bunfel geworben, unb ein ©pan, ber unten

am £erb brannte, gab ein fparfameS Sicht. Stuf einmal warbs

braufen laut, bie ©änfe tarnen h*im oon ber SSeibe unb liefen

ihr Reifere« ©etreifch höwn* S3alb hernach trat auch *>ie Tochter

herein. Äber bie Sllte banfte ihr faum unb fchüttelte nur ein we=

nig mit bem Äopf. Die Softer fe|te fich ju ihr nieber, nahm

ihr ©pinnrab unb breite ben gaben fo flinf wie ein junges 3Mb=

chm. ©o fafen beibe jwei ©tunben, unb fpradjen lein 2Sort mit

einanber. ©nblidj rafchelte etwas am genjier unb jwei feurige

Slugen glofcten hrrein. ©S war eine alte 9iad}ttule, bie breimal

uhu fchrie. Die Sitte fchaute nur ein wenig in bie #i>he, bann

fprach fte ‘je^t ifiS 3ett, SEöchterchen
, baf bu hinaus gehfi, thu

beine Arbeit.’

©ie flanb auf unb gieng hinaus. ‘2öo ifi fte benn hingegans

gen?’ über bie Söiefen immer weiter bis in baS SEh0*- ©nblich

fam fte ju einem ffirunnen, bei bem brei alte ©ichbäume fianben.

Der Sflonb war inbejfen runb unb grof übet bem Srrg aufgeftie-

gen, unb eS war fo h*U, baf man eine ©tecfnabel hätte finben

Digitized by Google



369

fßnnen. (Sic $og eine #aut ab, bie auf ihrem ©eficht lag, bü(ftc

ftcb bann $u bem ©runnen unb ftettg an ficb ju rnafebm. SOS fte

fertig mar, tauchte fte auch bie <£>aut in ba8 SBaffer, unb legte fte

bann auf bie 5öiefc, bamit fte mieber im SDtonbfdjein bleiben unb

troefnen follte. Slber mie mar baö SÜtäbchen oermanbelt! (So ma8

habt ihr nie gefeiten! §118 ber graue 3epf abftel, ba quollen bie

golbenen $aare mie Sonnenßratjlen heroot unb breiteten ftch, als

mär8 ein SD?antel, über ihre ganje ©efialt. 9?ur bie üfugen blifc=

ten heraus fo glänjenb mie bie Sterne am Fimmel, unb bieSBans

gen flimmerten in fanfter 9tötf)e mie bie Sfpfelblütbe.

Sf ber baß feböne SDläbdjen mar traurig. ©8 fe|te ftch nieber

unb meinte bitterlich. ©ine Shrane nach ber anbern brang au6

feinen Sfugen unb rollte jmifeben »ben langen paaren auf ben

©oben. So fafj e8 ba unb märe lange fifcen geblieben, menn es

nicht in ben STfien be8 naheftehenben ©aumeS gefnittert unb ge=

raufcht h^tte. Sie fprang auf mie ein Sieh, ba8 ben Schuf be8

Sägers oernimmt. Der SDlonb marb gerabe oon einer fchmarjen

SBolfe bebccft, unb im Sfugenblicf mar ba6 Stäbchen mieber in bie

alte #aut gefdjlüpft, unb oerfchmanb mie ein ßicht, ba8 ber SSMnb

auSbläfl.

üitternb mie ein ©fpenlaub lief fte ju bem $au8 jurtief. Die

Sflte ftanb oor ber $hüre, unb ba8 Stäbchen mollte ihr erjählen

ma6 ihm begegnet mar, aber bie SClte lachte freunblich unb fagte

*icb meijj fdjon alles.’ Sie führte e8 in bie Stube unb jünbete

einen neuen Span an. Sfber fie fe$te ftch nicht mieber ju bem

Spinnrab, fonbern fte holte einen ©efen, unb fieng an $u tebren

unb ju fefeuern. ‘©8 mujj alles teilt unb fauber fein’ fagte fte

ju bem SJläbchen. ‘Sfber
,

SD? uttet ,’ fprad) ba8 50?äbchcn, ‘marum

fangt ihr in fo fpäter Stunbe bie Sfrbeit an? ma8 habt ihr oor?’

‘SBeift bu benn melche Stunbe e8 ifi?’ fragte bie Sllte. ‘Sioch

nicht SD? itternacht,’ antmortete ba6 SÖtäbchen, ‘aber fchon elf Uhr

II. 24
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porbei?’ ‘Denfft bu nid)t baran,’ fuhr bie Sflte fort, ‘baf &U

heute por brei 3aljren ju mit gefommen bift? ©eint Seit ift au«,

wir fßnnen nicht länger beifammen bleiben.’ Das SJläbdjen et;

fc^rarf nnb fagte ‘ad), liebe SJhitter, wollt ihr mich perfiojien?

wo foU ich §in? id) fjabe feine gmmbe unb feine £eimath, wof)in

id? mief? wenben fann. 3d? ^abc aUeß gethan was ihr perlangt

habt, unb U>t feib immer jufrieben mit mir getrefen: fc^idCt mid)

nicht fort.’ Die Sflte wollte bem SJläbcfyen nicht fagen was i^m

beporftanb. ‘SDleineS SleibenS ift nid?t länger hier,’ fprach fte ju

ihm, ‘wenn id? aber auSjielje, mufj $auS unb Stube fauber fein:

barum halt mich nicht auf in meiner Sfrbeit. Deinetwegen fei ohne

Sorgen, bu foQft ein Dach finben, unter bem bu wohnen fannfl,

unb mit bem ßofyn ,
ben ich bir geben will

,
wirft bu auch juftits

ben fein.’ ‘Uber fagt mir nur was ift por?’ fragte baS SOtäbcben

weiter. ‘3d? fage bir nochmals fibre mich nicht in meiner Sfrbeit.

Siebe fein SBort weiter, gef? in beine Äammer, nimm bie $aut

pom ©eftebt unb §ieb baS feibene JUeib an, baS bu trugft alö bu

ju mir famfi, unb bann harre in beiner Kammer, bis id? bid? rufe.’

?tber id? mufi wieber pon bem Äönig unb ber Königin erjä^Un,

bie mit bem ©rafen au 8ge3ogen waren unb bie Sflte in berCrinlibe

auffud?en wollten. Der ©raf war Staats in bem SBalbe Pon if>
:

nen abgefommen, unb mujite allein weiter gelten. $fm anbern 2ag

fam eS ij?m por, als befänbe er fid? auf bem rechten 3öeg. 6t

gieng immer fort, bis bie Dunfelf?eit einbrach, ba flieg er auf

einen Saum unb wollte ba übernachten
,

benn er war beforgt et

möchte ftd? perirren. STI8 ber SJlonb bie ©egenb erbeute, fo erblicfte

er eine ©eftalt, bie ben 93erg herabwanbeite. @ie ^atte feine 9tut|e

in ber £anb, aber er fonnte bod? fe^en bafi es bie ©änfetjirtin

war, bie er früher bei bem #aus ber Sflten gefthen f>atte. ‘Dh 0 *

1

rief er, ‘ba fommt fte, unb habe ich erft Me eint #ere, fo fotl mit

bie anbere auch nicht entgehen.’ SBie erflaunte er aber, als fte ju
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betn ©runnen trat, t>ie #aut ablegte unb fid| muf#, als bic goU

bcncn £aare über jtt Ijerabfielen
,
unb fte fo fd)ön mar, mit er

no# niemanb auf btt SBelt gefefjen Platte- itaum bafj er ju atf|=

men fragte
,

aber er firecfte ben ^>ald jmif#en bem 8aub fo weit

»or, al« er nur tonnte, unb flaute jie mit unoermanbten ©liefen

an. Ob er ft# ju weit überbog, ober roaS fonjl ©$ulb mar,

plbfcli# fra#te ber öft, unb in bemfelben Slugenblicf fd|lüpfle baS

2Mbd|m in bie £aut, fprang mie ein 9tef| baton, unb ba ber

SJtonb ft# juglei# bebeefte, fo mar fte feinen ©liefen entzogen.

Jtautn mar fte perf#munben, fo flieg ber ©raf oon bem ©aum

tjerab unb eilte itjr mit beljenben ©dritten na#. @r mar nodj

nid|t lange gegangen, fo fafj er in ber Dämmerung jmei ©eftalten

über bie Söiefe manbeln. ©s mar ber Äönig unb bie ÄBnigin,

bie Ratten aus ber gerne bae 8i#t in bem £äu8#en ber Ölten

erblieft unb maren brauf ju gegangen. Der ©raf erjälilte iljnen

maS et für SBunberbinge bei bem ©runnen gefetyen tjätte, unb fte

jrocifelten ni#t bafj ba8 tt?re oerlorene $o#ter geroefen märe, ©oll

greube giengen fte meiter unb famen halb bei bem $äu8djen an:

bie ©änfe fafjen ringö fierum, Ratten bie glügel in ben Äopf ge=

fteeft unb fcfitiefen, unb feine regte ft# ni#t. ©ie f#auten jurn

genfter tjinein, ba fafj bie ölte ganj ftiU unb fpann, niefte mit bem

Äopf unb fall ft# nid|t um. ©6 mar ganj faubet in bet ©tube,

als roenn ba bie fleinen ©ebelmännlein mo^nten, bie feinen ©taub

auf ben güfjen tragen. 3l)re $o#tcr aber fallen fte nid|t. ©ie

f#auten baö alles eine 3eitlang an, enblitfj fafjten fte ein £erj

unb flopften leife ans genfier. Die Sflte f#ien fte ermattet ju

fjaben, fte ftanb auf unb rief ganj freunbli# ‘nur herein, idj fenne

eudj föon.’ Öls fte in bie ©tube eingetreten maren, fpra# bie

ölte ‘ben meiten 2Beg hättet itjr eudj fparen tönnen, menn if|t euer

jtinb, bas fo gut unb liebreich ift, ni#t oor brei 3al>ren unge=

re#ter ©Seife oerjtofjen gattet. 3f>r fiats ni#tS gef#abet, fte fiat

24*
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brei 3ahre lang bie ©änfe hüten muffen: ffe t>at niebtö 3?ßfr8 ba=

bei gelernt fonbern ihr reines -g>erj bemalten. 3f>r aber feib bureff

bie Slngff, in ber ihr gelebt habt, tffnlänglid) geffraft.’ Dann gieng

ffe an bie .Kammer unb rief ‘fomm heraus, mein Sbdjtereben.’

Da gieng bie S^üre auf, unb bie Königstochter trat heraus in

ihrem feibenen ©cmanb mit ttjrcn golbenen paaren unb ihren

leuchtenben Slugen, unb cS mar als ob ein Grngel oom Fimmel fäme.

©ie gieng auf ihren ffiater unb ihre QJtutter ju, fiel ihnen um
beti $alS unb tüffte ffe: eS mar nicht anberS, ffe mujjten alle t>or

$reube meinen. Der junge ©raf ffanb neben ihnen
,
unb als ffe

ihn erblicfte, marb ffe fo roth im @effd)t mie eine SJloSrofc; ffe

mtijjte felbff nicht marum. Der König fpradj ‘liebes Kinb
,
mein

Königreich habe ich perffhenft, reaS foll ich hir geben?’ ‘©ie

braucht nichts,’ fagte bie Sllte, ‘ich fehenfe ihr bie Spänen, bie

ffe um euch gemeint hat, baS ffnb lauter perlen, fchöner als ffe im

Sfteer gefunben merben, unb ffnb mehr merth als euer ganjeS Kö=

nigreich* llnb jum fiohn für ihre Dienffe gebe id) ihr mein 4>äu8-

chen.’ SÜS bie Sflte baS gefagt hatte, oerffhmanb ffe oor ihren

Sfugen. 6S fnatterte ein menig in ben SBünben, unb als ffe ffdj

umfahen, mar baS Räuschen in einen prächtigen ^ataff t>erman=

beit, unb eine fönigliche £afel mar gebeeft, unb bie S3ebienten Ue=

fen hin unb htt-

Die ©efchidjte geht noch meiter, aber meiner ©rofimutter, bie

ffe mir erjählt h°t, mar baS ©ebächtnis fchmad) gemorben: ffe

hatte baS übrige oergeffen. 3ch glaube immer bic fdjöne Königs*

todjter iff mit bem ©rafen oermählt morben, unb ffe ffnb jufam*

men in bem ©cblof) geblieben unb haben ba in aller ©lücffeügfeit

gelebt fo lange ©ott moüte. Db bie fchneemeifien ©änfe, bie bei

bem Räuschen gehütet mürben, lauter ©iäbchen maren (es braudjts

niemanb übel ju nehmen), meldje bieSflte ju ffch genommen hatte,

unb ob ffe jefct ihre menfdffiche ©efialt mieber erhielten, unb als
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Wienerinnen btt bet jungen Königin blieben, baö weif ich nicht

genau, abtt ich uermuthe e8 bocfj. @o »iel ifl gewifj, baf bie

Stlte feint $ej:e war, wie bie ßeute glaubten, fonbetn eine weife

grau, bie c8 gut meinte. 5Baf)rfcheinlich ifl fte eö auch gtwefeit,

tie ber ÄönigStochter fchon bei ber ©eburt bie ©abe oerlief)tn hat

perlen ju weinen flatt ber Spänen. $eutjutage fommt bae nicht

mehr nor, fonfl fönntcn bie Sirmen halb reich werben.
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180.

Die ungfeicfjen Jfinöer Goas.

Sfbam unb ©»a auß bem sparabieß »ertrieben waren, fo

muftcn fte auf unfruchtbarer ©rbe ftcfj ein $auß bauen unb im

©chweife t^reö Sfngcftc^tö ihr S3rot elfen. STbam hatfl* baß gelb

unb ©»a fpann ©olle. ©oa braute jebeö 3ahr ein Äinb jur

SBelt, bie Äinber waren aber ungleich, einige fdjön, anbere t>äf lief).

IKaihbem eine geraume Seit »erlaufen mar, fenbete ©ott einen

©ngel an bie beiben unb lief ihnen entbieten baf er fommen unb

ihren |>außhalt fchauen mellte, ©»a, freubig bafj ber #err fo

gnäbig mar, fäuberte emftg ihr $auß, fchmücEte eß mit SSlumen

unb fireute S3infen auf beit ©jlridj. Dann Ijolte ftc ihre Äinber

herbei, aber nur bie frönen. @ie mufch unb babete fte, fämntte

ihnen bie $aare, legte ihnen neugewafdjene fernher an unb er=

mahnte jie in ber ©egenwart beß $errn fid? anftänbig unb jüch=

tig ju betragen. «Sie follten {tch oor ihm fittig neigen, bie #anb

barbieten unb auf feine gragen befdjeiben unb »erftänbig antwors

ten. SDte höflichen Äinber aber follten fich nicht fehen laffen.

Daß eine »erbarg fte unter baß $eu, baß anbere unter baß Dach,

baß britte in baß ©troh, baß oierte in ben Ofen, baß fünfte in

ben jteUer, baß fechfte unter eine .Rufe, baß ftebente unter baß

Sßeinfaf, baß achte unter ihren alten §)elj, baß neunte unb jebnte

unter baß S^uch, auß bem fte ihnen ifleiber ju machen pflegte,

unb baß elfte unb jwblfte unter baß ßeber, auß bem fte ihnen bie

©chuhe jufdjnitt. ©ben mar fte fertig geworben, alß eß an bie
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£au8thüre Hopfte. STbam blicfte burch eine ©palte unb fah bajj

eö ber £err war. ehrerbietig öffnete er unb ber himmlifche 23a=

ter trat ein. Da fianben bie frönen Äinber in ber Seihe, neigs

ten ftch, boten ihm bie $änbe bar unb fnieten nieber. Der #err

aber fteng an jie ju fegnen, legte auf ben erfirn feine £änbe unb

fprach ‘bu foüfi ein gewaltiger Äönig werben:’ ebenfo ju bem

jnmten ‘bu ein IJürfl
:

’
ju bem britten ‘bu ein ®raf:’ ju bem

vierten ‘bu ein Sitter:’ ju bem fünften *bu ein ©beimann:’ ju

bem fechfien ‘bu ein Sürger:’ jum ftebenten ‘bu ein Kaufmann:’

ju bem achten ‘bu ein gelehrter ©tarnt.’ ©r ertf>eilte ihnen alfo

allen feinen reichen ©egen. Sfl3 ©tta fah bafj ber $err fo milb

unb gnäbig war, bachte fte ‘ich tottt meine ungehalten Äinber

herbeiholen, vielleicht bafj er ihnen auch feinen ©egen gibt.’ ©ie

lief alfo unb holte 0' au6 bem $eu, ©troh, Ofen, unb wo fte

fonft h'n berfieeft waren, fjervor. Da tarn bie ganje grobe,

fchmufctge, grtnbige unb rujjige ©djaar. Der $err lächelte, bt-

trachtete fte alle unb fprach ‘buch biefe will ich fegnen.’ Gr legte

auf ben erfien bie «£>änbe unb fprach ju *hm ‘bu foüfi werben ein

Sauer,’ ju bem jweiten ‘bu ein gifcher,’ ju bem britten ‘bu ein

©chmieb,’ ju bem eierten ‘bu ein ßohgerber,’ ju bem fünften ‘bu

ein 5Beber,’ ju bem fechfien ‘bu ein ©chuhmacher,’ ju bem fteben?

ten ‘bu ein ©djneiber,’ ju bem achten ‘bu ein SEöpfer,’ ju bem

neunten ‘bu ein Äarrenführer,’ ju bem jehnten ‘bu ein ©Ziffer,

’

ju bem elften ‘bu ein 23ote,’ ju bem jwölften ‘bu ein $au8fnecht

bein ßebelang.’

$118 ©t>a ba8 alles mit angehört hotte, fagte fte ‘|>erT, wie

theilft bu beinen ©egen fo ungleich! ©8 finb bod? alle meine

jtinber, bie ich geboren höbe: beine ©nabe foUte über alle gleich

ergehen.’ ©ott aber erwieberte ‘©oa, baß oerfiehfi bu nicht. ©tir

gebührt unb ifi Sotf) bafj ich bie ganje Söelt mit beinen Äinbern

uerfehe: wenn fte alle ßfürflen unb #errn wären, wer foUte Äont
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bauen, brefdjen, malen unb baden? wer fc^mieben, weben, jim*

mern, bauen, graben, fdjneiben unb nityen? 3eber foll feinen

©tanb oertreten, bajj einer ben anbern erhalte unb alle ernährt

werben wie am 8eib bie ©lieber.’ »Da antwortete Groa *ad>, #crr,

oergib, id* war ju rafc^
,

bajj idj bir einrebete. »Dein göttltdjer

SöiUe gefc^e^e audj an meinen Äinbcrn.’
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181 .

Die Jlije im £eicf).

@8 mar einmal ein 2JtüUer, bet führte mit feiner f$rau ein ner*

gnügteö Beben. Sie Ratten ©elb unb ©ut, unb . ihr SESotjlflanb

nahm non 3aht ju 3ahr noch ju. Slber Unglütf fommt über

Stadjt: n?ie ihr 9teid>t^um geworfen mar, fo fchmanb er non 3aljr

ju 3al)r mieber hin, unb julefct fonnte ber SMUer faum noch bie

SJlü^le, in ber er fag, fein (Sigenthum nennen. (Sr mar noll

Äummer, unb mrnn er fich nach ber Sfrbeit teS Tags nieber legte,

fo fanb er feine Stu^e, fonbern mäljte fid? noll Sorgen in feinem

ffiett. (SineS Borgens fianb et febon nor Tagesanbruch auf, gieng

MnauS ins ffreie unb bachte es follte il)m leichter ums #erj mer;

ben.’ SllS er über bem SDiühlbamm babin fc^ritt
,

brach eben ber

erfte Sonnenfirahl bernor, unb er hörte in bem SBeiher etmaS

raufchen. (Sr menbete ftd? um unb erblicfte ein fchßneS 5Beib, baS

fi<h langfam aus bem SBaffer erhob. 3hte langen £aate, bie fie

über ben Schultern mit ihren jarten Rauben gefagt hatte, floffm

an beiben Seiten hrrab unb bebeeften ihren meigen Beib. (Sr faf>

mobl bag eS bie Sftijre beS Teichs mar unb rougte nor gurdjt nicht

ob er banon gehen ober flefjen bleiben follte. Slber bie 9iij:e lieg

ihre fanfte Stimme hören, nannte ihn bei tarnen unb fragte

marum er fo traurig märe. Der SJlüller mar anfangs nerfiummt,

als er fie aber fo freunblich fprechen hörte, fagte er fich rin -€>erj

unb erjählte ihr bag er fonfi in ©lücf unb Steichthum gelebt hätte,

aber fe$t fo arm märe, bag er fich nicht ju rathen roügte. ‘Sei

ruhig,’ antroortete bie SRijre, ‘ich mit! bidj reicher unb glürflidjer
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machen al« bu je gewefen bifl, nut mußt bu mir oerfpredjen bafj

bu mir geben roiUfl wa« eben in beinern £aufe jung geworben ifl.’

‘2öa8 bann ba« anber« fein,’ badete ber SJtüUer, ‘al« ein junger

.grnnb ober ein junge« £ä&$en?’ unb fagte i^r ju wa« fie Der*

langte. Die SJtijre flieg wieber in baß SBaffet Ijtnab, unb er eilte

getröftet unb gute« SJlutlje« nad) feiner SJhtyle. 9lod) ^atte er fit

nidjt erreicht, ba trat bie SJtagb au« ber £außtl)üre unb rief i^m

ju er follte ficb freuen, feine grau ^ätte itym einen «einen Änaben

geboren. Der Füller flanb wie oom SMifc gerührt, er fal> wofcl

baß bie tücfifdje Slipe ba« gewußt unb i$n betrogen fcatte. SJlit

gefenftem $aupt trat er ju bem ffiett feiner grau, unb al« fte iljn

fragte ‘warum freufl bu bicfy nidjt über ben fdjönen Änaben?’

fo er$äl)lte er iljr waö ifjm begegnet war unb wa« für ein 93ers

fpredjen er ber Sßiye gegeben £atte. *2Ba« ^itft mir ©lücf unb

0teid)tyum,’ fügte er fjinju, ‘wenn icfy mein Äinb oerlieren foü?

aber wa« fann idj tljun?’ Slud) bie öerwanbten, bie ijerbeige=

fommen waren, ©lücf ju wünfdjen, wußten feinen Staty.

3nbef[en feljrte ba« ©lücf in baß £auß beö QJtüUerß wieber

ein. 5Ba« er unternahm gelang, eö war al« ob Äiflen unb Äa=

fien oon felbfi ftd) füllten unb baß ©elb im <2$rant über 9la$t

fid) mehrte. ©8 bauerte nidjt lange, fo war fein 9tci$tljum größer

al« je juoor. Sfber er fonnte fld) nid)t ungefiört barüber freuen:

bie 3ufage, bie er ber Sftipe getfyan fcatte, quälte fein £erj. @o
oft er an bem Seid) oorbei fam, fürchtete er fte möchte auftauc^en

unb it)n an feine Sdjulb mahnen. Den Änaben felbfi lief er nidjt

in bie 9?äl)e beö Söafferß: ‘Ijüte bid),’ fagte er ju tym, ‘wenn bu

ba« Söaffer berüljrfl, fo fommt eine £anb fjerau«, Ijafcfjt bidj unb

jief>t bid) Ijinab.’ Dodj al« 3aljr auf 3aljr oergieng, unb bie

SRtjre ftd) rric^t wieber jeigte, fo fteng ber QJlüller an ftc^ ju be=

ruhigen.

Der Änabe wu$8 jum 3üngling (>eran unb fam bei einem
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3äget in bie Sehre. $ÜS er auSgelernt ^atte unb ein tüchtiger

3äger geworben war, nahm ihn ber £err beS Dorfes in feine

SDienfie. 3n bem Dorf war ein fc^öneö unb treues 9fläb$en, baS

gefiel bem 3ager, unb als fein £err baS bemerfte, fc^enfte er ihm

ein deines £auS; bie beiben gelten hochjeit, lebten ru^ig unb

glücflidj unb liebten fic^ »on Serien.

©inSmalS »erfolgte ber Säger ein 9tef>. StlS baS SEljier aus

bem SEÖalb in baS freie gelb auSbog, fefjte er ihm nach unb flrecfte

es en blich mit einem ©chuf nieber. ©r bemerfte nid}t baf er ftdj

in ber SRä^e beS gefährlichen SBei^erS befanb, unb gieng, nachbem

er baS SEhier auSgeweibet hatte, ju bem ©affer, um feine mit

ffilut beflecften £änbe JU tuafchen. Äaum aber hatte er fie hinein

getauft, als bie 9lij:e emporjiieg, lachrnb mit ihren naffen Slrnten

ihn umfölang unb fo fchneli hinabjog, baf bie SBellen Uber ihm

jufammenfdjlugen.

SflS eS Slbenb war unb ber Säger nicht nad> #auS fam, fo

gerieth feine grau in Sfngfl. ©ie gieng aus ihn ju fuchen, unb

ba er ihr oft erjäfjlt hatte bafj er ftd) »or ben Slachflellungen ber

SRipe in Sicht nehmen müfte unb nicht in bie 9?ähe beS 5BeiherS

ftd) wagen bürfte, fo ahnte fte fdjon was gefdjehen war. ©ie eilte

ju bem SSaffer, unb als fte am Ufer feine 3ägertafdje liegen fanb,

ba fonnte fte nicht länger an bem Unglüd jweifeln. SG3et)flagenb

unb Ijänberingenb rief fte ihren ßiebflett mit Sflamen, aber »ergeb=

Uch : fte eilte hinüber auf bie anbere ©eite beS SGBeiherS, unb rief

ihn aufs neue: fte fchalt bie 9bij:e mit garten 9Borten, aber feine

Sfntwort erfolgte. Der ©piegel beS ffiafferS blieb ruhig, nur baS

halbe ©efidjt beS SülonbeS bliefte unbeweglich ju ihr herauf.

Die arme grau »erlief ben Seid? nicht. 9DUt fchneüen ©^ritten,

ohne 9taft unb 9tuhe, umtreifte fte ihn immer »on neuem, manch*

mal fliU, manchmal einen heftigen ©chrei auSfiofenb, manchmal

in leifem SBimniern. Qrnblich waren ihre Kräfte ju Grube: fte fanf
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jur (frbe niebet unb oerfiet in einen tiefen Schlaf. Salb überfein

fie ein Sraum.

Sie flieg jwifchen grofen gfelöbtöcfcn angflooll aufwärts} Dor=

nen unb Stanfen Ratten fich an ihre güfje, ber Stegen fc^tug ihr

ins ©efidjt unb ber 2Sinb jaufle ihr langes |>aar. SllS fie bie

Slnh&he erreicht fjatte, bot fid} ein ganj anberer Sfnbticf bar. Der

Fimmel war blau, bie 8uft inilb, ber Soben fenttc fich fanft hinab

unb auf einer grünen, bunt beblümten Söiefe flanb eine reinliche

glitte, Sie gieng barauf ju unb bffnete bie Sf)üre, ba faf eine

Sllte mit weifen paaren, bie ihr freunblidj winfte. 3n bem Sfus

genblicf erwarte bie arme grau. Der Sag war fdjon angebrochen,

unb fie entfdjlofj fich gleich bem Sraum golge ju leiflen. Sie flieg

mühfam Den Serg hinauf, unb eS war alles fo, wie fie eS tn ber

Stacht gefehen hat**- £>i* Sitte empfieng fie freunblich unb jeigte

ihr einen «Stuhl, auf ben fie fich fefcen follte. ‘Du mufjt ein Un=

glücf erlebt haben,’ fagte fie, ‘weil bu meine einfame -£>ütte auf?

fuchfl.’ Die grau erjählte ihr unter Shränen was ihr begegnet

war. ‘Sröfle bich,’ fagte bie Sllte, ‘ich will bir hdfen: ba hafi bu

einen golbenrn Äamtn. |>arre bis ber Solfinonb aufgefliegen ifl,

bann geh ju bem SBeitjer, fefce bich am Stanb nieber unb flrähtr

bein langes f^warjeS £aar mit biefem Äamm. 5Öenn bu aber

fertig bift, fo lege ihn am Ufer nieber, unb bu wtrfl fef>cn wa5

gefchieht.’

Die grau teerte jurücf, aber bie Beit bis jum öollmonb oer=

fltich ih* langfam. Grnblich erfchten bie leuchfenbe Scheibe am $im=

mel, ba gieng fie hinaus an ben JSBeiher, fefcte fid) nieber unb

fämmte ihre langen fchwarjen #aare mit bem golbenen jfamm, unb

als fie fertig war, legte fie ihn an ben Otanb beS SBafferS nieber.

Sticht lange, fo braufle eS aus ber Siefe, eine Sßelle erhob ftcb,

rollte an baS Ufer unb führte ben Äamm mit fich fort. bauerte

nicht länger als ber Äamm nöthtg hatte, auf ben ©runb ju finten,
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fi? tbeilte fid? ber ©afferfpiegel unb ber Äopf beß 3agerß flieg in

tie $öf>e. (Sr fpradj nidjt, fdjautr aber feine grau mit traurigen

©liefen an. 3n bcmfclben Slugenblicf farn eine jmeite ©eile ber=

angeraufdjt unb bebeefte baß £aupt beö ÜUlanneß. SlUeß mar ecr=

febmunben, brr ©eil>er lag fo ruhig mie juoor unb nur baß ©es

jidjt btß ©ollmonbeß glänjte barauf.

Sroflloß lehrte bic grau juriief, bodb ber Sraum jeigte ihr bir

$ütte ber SHten. Slbermalß machte fte fxc^ am nädjflen ©borgen

auf ben ©eg unb flagte ber meifen grau ifjr ßeib. Die Sitte gab

ihr eine golbene gißte, unb fprodj ‘harre biß ber ©ollmonb mieber

fommt, bann nimm biefe glöte, fe|e bidj an baß llfer, blaß ein

fdjöneß fiieb barauf, unb trenn bu bamit fertig bifl, fo lege fte auf

ben Sanbj bu rcirfi fel;en maß grfebiebt.’

Die grau tljat mie bie Sllte gefagt batte. Äauin lag bie glöte

auf bem Sanb, fo braufte eß auß ber Siefe: eine ©eile erhob fid»,

jog Ijeran, unb führte bie glöte mit ftdb fort. Salb barauf tfjeilte

fidj baß ©affer unb nidjt blofj ber Äopf aud) ber ©bann biß jur

•öalfte beß ßeibeß flieg l)ert?or. (Sr breitete ooll ©erlangen feine

Sirmr nad) i^r auß, aber eine jmeite ©eile raufdjte Ijeran, bebeefte

it>n unb jog ihn mieber hinab.

‘Sich, maß bilft eß mir,’ fagte bie Unglücflidje, ‘bafj id) meinen

fiiebflen nur erblicfe, um ifjn mieber ju perUeren.’ Der ©ram er=

füllte aufß neue itjr $erj, aber ber S£raum führte fte jum brittens

mal in baß $auß ber Sllten. Sie machte ftdj auf ben ©eg, unb

bie meife grau gab ihr ein golbeiteß Spinnrab, tröflete fte unb

fpradj ‘eß ift nod) nicht alleß pollbracbt, harre big ber ©ollinonb

fommt, bann nimm baß Spinnrab, fe^e bicb an baß Ufer unb

fpinn bie Spuljle ooll, unb menn bu fertig bifl, fo flelle baß

Spinnrab nahe an baß ©affer unb bu mirjl feben maß gefc^ie^t.’

Die grau befolgte alleß genau. Sobalb ber ©oümonb jtdj

jeigte, trug fie baß golbene Spinnrab an baß Ufer unb fpann emftg
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bis bet gladjS ju ©nbe unb bie ©pufyle mit bem gaben ganj ans

gefüllt mar. Äaum aber ftanb baS 0tab am Ufer, fo braufte cS

nocfy heftiger als fonft in ber Siefe beS SGBafferS, eine müd^tigc

5öede eilte herbei unb trug baS Stab mit ft$ fort. Sflsbalb flieg

mit einem SBafferftraljl ber Äopf unb ber ganje 8eib beS SJtanncS

in bie e. ©djneU fprang er ans Ufer, faf te feine grau an ber

|>anb unb entflog. Sfber faum Ratten fie ftdj eine fleine ©trecfe

entfernt, fo erfjob fid) mit entfe|lid)cm ©raufen ber ganje ©Seiner

unb flrbmte mit reif enber ©ewalt in baS weite gelb hinein. ©d)on

fallen bie glie^enben iljren Sob oor Slugen, ba rief bie grau in

if>rer Slngfi bie -C>ilfe ber Sitten an, unb in bem Sfugenbltef waren

fte oerwanbelt, fte in eine Ärbte, er in einen grofdj. ®ie glut,

bie fte erreicht tyatte, fonnte fte ni$t tbbten, aber fte rif fte beibe

pon einanber unb füfjrte fte weit weg.

SllS baS SÖaffer ftdj oerlaufen tyatte unb beibe wieber ben trotf=

nen ©oben berührten, fo fatn ifjre menfd)lic$e ©eftalt jurücf. Sfber

feiner wufte wo baS anbere geblieben warj fte befanben ftd) unter

fremben SÖtenfdjen, bie ifre Heimat nidjt bannten. *g>of?e ©erge

unb tiefe Spüler lagen jwifd?en i$nen. Um fid) baS 8eben ju er=

galten muften beibe bie ©d;afe f)üten. ©ie trieben lange 3a&re

ityre gerben burdj gelb unb SSalb unb waren ooll Trauer unb

©etjnfucfyt.

ms wieber einmal ber grü^ling aus ber ©rbe feroorgebrodjen

war, jogen beibe an einem Sag mit i§ren gerben aus unb ber

<3ufaU wollte baf fte einanber entgegen jogen. ©r erbli<fte an

einem fernen ©ergeSabljang eine #erbe unb trieb feine ©ctyafe nadj

ber ©egenb fjin. ©ie famen in einem Sljal jufammen, aber fte

erfannten ftd> nid)t, bod) freuten fte ftdj baf fte nid^t me^r fo

einfam waren, ©on nun an trieben fte jeben Sag ifjte -&etbe

neben einanber: fte fpracfyen nidjt oiel, aber fte füllten fid> getrö=

ftct. ©ineS SfbenbS, als ber ©ollmonb am Fimmel festen unb
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bie «Schafe fc^on ruhten, ^olte brr ©träfet bie glbte auß feiner

&afche unb bließ ein fchöneß aber traurig eß 8ieb. Sllß'er fertig

war, bemerfte er baj? bie ©djäferin bitterlich weinte. *£Sarum

roeinfl bu?’ fragte er. ‘Sich / antwortete fie, *
fo fchien auch bet

93ollmonb alß ich jum lefctenmal bicfeö ßieb auf ber glöte bließ

unb baß -fraupt meineß ßiebfien auß bem SBaffer hemortam.’ 6t

fah fit on unb eß war ihm alß fiele eine Detfe oon ben Slugen,

er ernannte feine liebflr grau: unb alß fte ihn anfchaute unb ber

2Jlonb auf fein ©ejicht fchien, erfannte fie ihn auch. ©if um=

armten unb füfjten ftch, unb ob fie gliicffelig waten brauet {einer

ju fragen.
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182.

Dtc $cfri)cnfic bes ftfetnen TTofRcs.

©in Schneiber unb ein ©olbfcbmieb wanberten jufatnmen unb oers

nahmen eines SlbenbS, als bie Sonne hinter bie 2*erge gefunfen

war, ben JUang einer fernen SÜluftf, bie immer beutlidjer warb 5

fte tönte ungewöhnlich aber fo anmuthig, bah fi< aller äJtübigfeit

oergafjen nnb rafdj weiter fd) ritten. Der SJlonb war fchon aufge=

(hegen, als fte ju einem .£>ügel gelangten, auf bem jie eine QJtengr

fleiner SJJänner unb grauen erblief ten, bie ftd) bei ben #änben ge=

faft hotten, unb mit größter Sufi unb greubigteit im S£anje herum

wirbelten: fie fangen baju auf baS licblicbflej unb bas war bie

SQtufif, bie bie Sauberer gehört hotten. 3n ber SDhtte fafj ein

Sllter, ber etwas größer war als bie übrigen, ber einen buntfarbigen

fRotf trug, unb bem ein eisgrauer S3art über bie ©ruft h**abhieng.

Die beiben blieben 00U Slerwunberung flehen unb fahen bem Sanj

ju. Der Sllte winfte, fte follten eintreten, unb baS deine 93olf

öffnete bereitwillig feinen ÄreiS. Der ©olbfchmieb, ber einen $05

<fer hatte unb wie alle Shttfeligen fecf genug war, trat hftju:

ber Schneiber empfanb juerfl einige Scheu unb hielt ftch jurücf,

boch als er fah wie eS fo luftig hergieng , fafjte er ftch rin 4>crj

unb lam nach. SÜSbalb fchlofj ft* ber Äreijj wieber unb bie Älei=

nen fangen unb tanjten in ben wilbcflen Sprüngen weiter, ber

Sllte aber nahm ein breites SJleffer, baS an feinem ©ürtel biettg,

we^te eS unb als es hinlänglich gefcharft war, bliefte er ftcb nach

ben gremblingen um. (?S warb ihnen angjl, aber fte hotten nicht

lange 3eit ftch ju bcjtntten
,

ber Sllte paette ben ©olbfchmieb unb
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fd>or in bet graten ©efchwinbigfeit ihm Haupthaar unb ©art glatt

hinweg* ein gleicheß gefebab hierauf bent ©chneiber. £)o<h if>re

Slngfi Detfchwanb , als btt Sitte nach Dollbracbter Strbeit beiben

fteun&tid) auf bie ©pultet flopfte, alb wollte et fagen, fte bitten

e« gut gemalt bafj fte ohne ©träuben SlUeß willig batte« gefcbe=

btn laffen. (St jeigte mit btm ginget auf einen Raufen Äoblen,

ber jut ©eite lag, unb btutete ihnen btttcb ©ebürben an bafj fte

ihre Safchtn bamit füllen foUten. Seibe geborgten
,

obgleich fte

nicht wufjttn woju ihnen bie Äoblen bienen foUten, unb giengen

bann weitet, um ein ÜKachtlager ju fueben. Sllß fte inß Sb fll ge=

fommen waten, feblug bie ©locfe beß benachbarten Älofterß jwölf

Ubt: augenblidlicb üerflummte btt ©efang, SlUeß wat oetfcbwun=

ben, unb btt #ügel lag in einfamem Uttonbfcbein.

®ie beiben USanberet fanben eint Verberge unb beeften fleh auf

bent ©ttoblaget mit ihren 9töcfen ju, Dtrgafjen aber wegen ihrer

fflSübigfeit bie Noblen juDor berauß ju nehmen, ©in f<hweret ®rucf

auf ihren ©Hebern wec!te fte früher alß gewöhnlich, ©ie griffen

in bie Saften unb wollten ihten Sfugen nicht trauen, alß fte faben

bafj fte nicht mit Äoljlen, fonbernmit reinem ©olb angefüllt waren

;

auch Haupthaar unb ffiart war glücf lieh lieber in aller gütle oot=

hanben. ©ie waren nun reiche ßeute geworben, bodj befafj ber

©olbfehmieb, ber feiner habgierigen Uiatur gemäfj bie Saften beffer

gefüllt batte, nocheinmal fo Diel alß ber ©chneiber. ©in £abgies

riger, wenn er Diel bat, Dertangt noch ntehr, ber ©olbfehmieb machte

brat ©djneiber ben Sorfchlag, noch «inen Sag ju Derweilen, am

Sfbenb wieber hinauß ju gehen ,
um fleh hei bem Sllten auf bent

Serge noch gröfere ©chäfce iu h°^n. £)er ©chneiber wollte nicht

unb fagte ‘ich habe ßtnug unb bin jufrieben
:

je^t werbe ich ®!ei=

fler, h«itathe meinen angenehmen ©egenflanb (wie er feine ßiebfle

nannte) unb bin ein glücflicber SDtann.
1

Doch wollte er, ihm ju

©efaüen, ben Sag noch bleiben. Slbenbß b»tng ber ©olbfehmieb

11 . 25
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nod> ein paar £afdjen übet bie ©djulter, um xec^t einfatfen ju

fönnen, unb machte ftcf> auf ben 5Beg ju btm £ügel. ©r fanb,

wie in ber »origen Siadjt, ba0 fleinelöolf bei ©efang unb 2anj,

ber Sflte f$or ü)n abermals glatt unb beutete i^m an Äot)len mit*

juneljmen. @t jögerte nicht einjuftecfen was nur in feine Safdjen

ge&en wollte, fetyrte ganj glücffelig Ijeim unb becEte ftd) mit bcm

Stocf §u. ‘SBenn baß ©olb aud) brücft,’ fpradj er, ‘ich t»iü baß

fdjon ertragen,’ unb fdjlief cnbtich mit bem füfen S3orgefütyl ein,

SJiorgen als fteinreidjer Tlann ju ermaßen. %Clö er bie Sfugen

öffnete, ertjob er ftd? fdjnell
,
um bie Safdjen ju unterfudjen, aber

wie erftaunte er als et nichts IjerauSjog als fdjwatje Äoljlen, et

mochte fo oft hinein greifen als er wollte. ‘9io$ bleibt mir baS

©olb, baS idj bie Stacht Borget gewonnen Ijabe’ backte er unb

hotte eS herbei
,
aber wie erföratf. er, als er fab bafj es ebenfalls

wieber ju Äoble geworben war. ®r fdjlug fich mit ber fdjwarjs

betäubten #anb an bie ©time, ba fühlte er baf bet ganje Äopf

faht unb glatt war wie ber S3art. Slber fein SEJtiSgefdjicf war

noch nicht ju ©nbe, er merfte erft jefct baf i^m ju bem £öcfer auf

bem Stücfen nodj ein jw eitet eben fo grofer oorn auf ber ffirufi

gewacbfen war. ©a erfannte er bie ©träfe feiner Habgier unb

begann laut ju weinen, ©er gute ©djneiber, ber baoon aufge=

weift warb, tröftete ben llnglücflicben fo gut eS gehen wollte unb

fpracb ‘bu bijl mein ©efelle auf bet SBanberfdjaft gewefen, bu

foUfi bei mir bleiben unb mit oon meinem ©<bafc jet>ren.’ Ort

hielt SEBort, aber ber arme ©olbfdjmieb mufte fein fiebtag bie bcis

ben -g>öcfer tragen unb feinen fallen Äopf mit einer SDlü&e bebeden.
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183 .

©er fttefe unb öer Sdjneiöer.

(Einern ©djneiber, bet ein grofet $prat)ler mar, aber ein fcbledj

s

tcr 3at)ler, tarn e8 in ben ©inn ein menig aufljugcljen unb jtdj in

betn SBalb umjufdjauen. ©obalb et nur tonnte, »erlief er feint

SBertjtatt,

manberte feinen SBeg

. über Stücfe unb ©teg,

halb ba, halb bort,

immer fort unb fort.

StlS er nun braufen mar, erblicfte er in bet blauen fterne einen

{teilen ffierg unb batjinter einen fyimmel&oljen Styurm, bet auö einem

milben unb finftern SBalb tjeroorragte. ‘$>o& ©lifo!’ rief ber

©d>neiber, ‘maß ift baö?’ unb meil i&n bie Steugierbe gemaltig

ftadj, fo gieng er frifdj barauf toö. SBaö fperrte er aber SJtaul

unb Slugen auf, alö er in bie Stätye fam, benn ber SEljurm tyatte

©eine, fprang in einem ©afc über ben (teilen ©erg unb ftanb al6

ein grofmädjtiger 9ticfe oor bem ©djneiber. ‘SBaö rnilljl bu tjier,

bu roinjigefl ftlitgenbein ,’ rief ber mit einer ©timme, als roennS

oon allen ©eiten bonnerte. ©er ©djneiber mifperte ‘ic^ miU mid?

umbauen, ob idj mein ©tücfdjen ©rot in bem SBalb oerbienen tann.

‘SBennS um bie Beit ift,’ fagte bex 9tiefe, ‘fo fannft bu ja bei mir

im ©ienft eintreten.’ ‘SBennS fern muf, marum baS nietet? maS

trieg idj abet für einen 8o^n?’ *2BaS bu für einen 8ol)n friegfi?’

fagte ber Stiefe, ‘baS fotlft bu Ijören. 3ätjrlid} breiljunbert unb

fünf unb fedjjig Sage, unb menns ein ©cfyaltjaljr ift, nod) einen

25*
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obenbtein. ‘3ft bit ba0 recht?
1

‘SWeinetroegen antwortete brr

©ebneibet unb bachte in feinem ©inn ‘man mufi fid) flrecfen nadj

feinet Decfe. 3cb fud) mich balb wiebet loö ju machen.
1

Darauf fpra# ber Stiefe §u ihm 4
ge^, (leinet £alun(e, unb bol

mit einen Ärug ©affet.
1 ‘©aturn nic^t liebet gleich ben 33run=

nen mitfammt bet Duette?
1

fragte bet f)ra$tyan8 unb gieng mit

bem Ärug ju bem ©affet. *9ÖaS ? ben SBrunnen mitfammt bet

Duette ?’ brummte ber tttiefe
,

bet ein bieder tßlpifcb unb albet«

war, in ben JBart bi««« unb fang an ficb ju fürchten, ‘ber Äert

(ann mehr al« Äpfel braten : bet ^at einen Ältaun int ßeib. ©ei

auf beinet £ut
,

altet #an0
,

baö ifl (ein Dienet für biib.
1 Wl«

bet ©ebneibet ba« ©affet gebracht batte, befahl ihm bet tttiefe in

bem ©alb ein paar ©(beite -£>olj ju bauen unb beim )u tragen,

‘©aturn ni(bt liebet ben ganjen ©alb mit einem ©treicb,

ben ganjen ©alb

mit }ung unb alt,

mit allem, wa« et bat,

(notjig unb glatt?
1

fragte baß ©tbneibetlein ,
unb gieng ba« £ol§ ju bauen. *©a«?

ben ganjen ©alb

mit Jung unb alt,

mit allem, waö et bat,

tnorjig unb glatt?

unb ben Srunnen mit famrnt ber Duette?
1 brummte bet leicbtgläus

bige {Riefe in ben SSart unb fürchtete ft# no# mehr, ‘ber Äerl

(ann mehr als Äpfel braten, ber bat einen Ältaun im ßeib. ©ei

auf beinet $ut, alter #an$, ba0 ifi (ein Dienet für bi#.
1 ©ie

ber ©ebneibet baö -fpclj gebracht batte, befahl ihm bet {Riefe jmei

ober btei wilbe ©#weine jum Äbenbeffen ju fließen, ‘©arurn

nicht liebet gleich taufenb auf einen ©#ujj unb bie alle bi«#**?’

fragte bet b®ffartige ©ebneibet. ‘©a0?’ tief ber $afenfufi pan
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einem Stiefen unb war heftig erfchrocfen, ‘lajj eS nur für tjeute

gut fein unb lege bid> fchlafen.’

Der 9tiefe fürstete ftch fo gewaltig, bajj er bie ganje 9ta<ht

fein Sfuge juthun fonnte unb hin unb l>er backte, wie er« ans

fangen foHte, um ftch ben nerwünfehten $ejrenmeifiet non Diener

Je eher Je lieber nom #alS ju fchaffen. tfommt <3tit, fomnit Stath.

Äm anbern ©torgen giengen ber Sliefe unb ber ©cfjneiber ju einem

©umpf, um ben ringsherum eine SJtenge SBeibenbäume flanben.

Da fpradj ber 9tiefe ‘hör einmal, ©chneiber, fefe bidj auf eine non

ben SBeibenruthen, ich möchte um mein geben gern feljen, ob bu

im ©tanb bift fie ^rrabjubtegen.'* #ufdj, fafi baS ©chneiberlein

oben, hielt &fn %ft^em ein unb machte ftd? fehler, fo fdjwer bafj

ftch bie Serte nieberbog. $flS er aber tnieber Sft^em fchöpfen

mufte, ba fchnetlte fte ihn, weil er jum Unglücf fein öügeleifen

in bie Safche gefletft hatte, ju grofer greube beS Stiefen, fo weit

in bie £>öhe, bafj man ihn gar nicht mehr fehen fonnte. SSenn

er nicht wieber hftunter gefallen ift , fo wirb er wohl noch

in ber Öuft hfrum fc^roeben.
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184.

Der JtageC.

(§>in Kaufmann hatte auf brr SNejfe gute ©efchäfte gemalt, aüt

SBaaren oerfauft unb feine ©clbfafee mit ©olb unb ©Über gefpieft.

©r wollte jefct ^eimreifen unb t>or ©inbrud) ber Nacht ju £au6

fein, ©r paefte alfo ben SNantelfad mit bem ©elb auf fein $Pferb

unb ritt fort. 3u SNittag raftete et in einet ©tobt: als er weiter

wollte, führte ihm ber $au8fnecht baS Nof »ot, fprad) aber ‘$ett,

am tinlen |>interfuf fehlt im ^>ufcifen ein NageL’ *ßaf ihn fei):

len,’ erwieberte ber Kaufmann, ‘bie fec^ö ©tunben, bie ich nod) ju

machen habe, wirb baS ©ifen wohl fejl galten. 3d) habe ©ile.’

Nachmittags als er wieber abgejüegen war unb bem Nof ffirot ge=

ben lief, fam ber Änedjt in bie ©tube, unb fagte ‘$err, euerm

$Pferb fehlt am tinfen |>interfuf ein $ufeifen. ©oll idjS jum ©chmitfc

führen?’ ‘ßaf eS fehlen,’ erwieberte ber -jperr, ‘bie paar ©tunben,

bie noch übrig ftnb, wirb baS fpferb wohl auShalten. 3dj habt

©ile.’ ©r ritt fort, aber nicht lange, fo fleng baS §)ferb ju hin*

(en an. ©8 fünfte nicht lange, fo fleng es an ju jiolpern, unb eä

fiolperte nicht tange, fo fiel eS nieber unb brach ein Sein. 3>er

Kaufmann mufte bas $)ferb liegen laffen, ben SNantelfacf abfdjnaU

len, auf bie ©cfjulter nehmen unb ju guf nach >&au8 gehen, wo

er erft fpät in ber Nacht anlangte. ‘Sin allem Unglücf,’ fprach er

ju ftch felbft, ‘ift ber »erwünfehte Nagel ©d)ulb.’ ©ile mit 2Beile.
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185 .

©er arme Dunge im $ra6.

@S war rtmnol tin armfr Hirtenjunge, bem war ©ater unb SDlut=

ttr geflorben, unb ft war »on brr Cbrigfeit einrm reichen SJtann

tn baS £auS gegeben, brr foUte itin ernähren unb erjiehen. Der

SDlann aber unb feine grau ijatten ein böfeS £er$, waren bei allem

9teidjtl>um drijig unb miSgünfiig, unb ärgerten ftc^ wenn jemanb

einen ©ijfen pon ihrem SBrot in ben SJlunb flecfte. Der arme

3unge mochte thun was er wollte, er erhielt wenig ju effen, aber

befiom^r ©erläge.

6ineS Sage« foUte er bie Olurfe mit ihren Älichlein hüten,

©ie oertief ftc^ aber mit ihren 3ungen burch einen Hecfenjaun:

gleich fc^o^ ber Habicht Ijerab unb entführte fte burch bie ßüfte.

Der 3unge fchrie aus ßeibeSfräften ‘Dieb, Dieb, ©pifcbub.’ Slber

was ^alf baS? ber #abid?t braute feinen Utaub nic^t wiebet ju=

rücf. Der SJlann hörte ben ßärm, lief herbei, unb als er t*er=

nahm bafi feine «&enne weg war, fo geriet^ er in 2Buth unb gab

bem 3ungrn eine foldje SErac^t @<hläge, baj? et jich ein paar Sage

lang nicht rtgen fonnte. 9iun mufjte er bie Äüc^lein ohne bie

Henne hüten, aber ba war bie SRoth noch größer
,

baS eine lief

bahin, baS anbere borthin. Da meinte er rS tlug ju machen, wenn

er fte alle jufammen an eine ©chnur bänbe, weit ihm bann ber

Habicht feinS wegftehlen fönnte. Slber weit gefehlt. ©ach ein paar

Sagen, als er t>on bem Herumlaufen unb oom junger ermübet

einfchlief, fam ber 9tauboogel unb paefte eins oon ben Büchlein,

unb ba bie anbetn baran feft h»*rigett, fo trug er fte alle mit fort,

Digitized by Google



392

fcfcte jfä auf einen Saum unb fälutfte fit hinunter. Der SBauet

fam eben na$ £auS unb als er baS Unglütf fafy, erbofte er ffä

unb fdjlug ben 3ungen fo unbarmherzig, baf er mehrere Sage im

Sette liegen muffe.

SflS er triebet auf ben Seinen mar, fprach ber Sauer ju iljm

‘btt bifi mir ju bumm, fä tann bfä jum £titer nfät brauchen,

bu foüfi als Sote gehen.’ Da fäitfte er ifjn jum Stifter, bem er

einen Äorb ooU Stauben bringen foflte, unb gab ihm nodj eintn

Srief mit. UntermegS plagte -Cmnget unb Durfl ben armen 3un*

gm fo heftig, baf er jrnei non ben Srauben af. Grr braute bem

Slfäter bm Äorb, als biefer aber ben Srief gelefen unb bie £raus

ben gejault fatte, fo fagte et ‘es fehlen jrnei ©tücf.’ Der 3unge

geflanb ganj etyrlfä baf er, oon junger unb Durjl getrieben, bie

fehlenben Derart habe. Der Sifäter färieb einen Srief an ben

Sauer unb oerlangte nod) einmal fo oiel Srauben. Shfä biefe

mufte ber 3unge mit einem Srief Einträgen. SllS ihn mieber fo

gemaltig hungerte unb burfiete, fo fonnte et ffä nicht anberö f>cU

fen, er oerjehrte abermals jrnei Stauben. Doch nahm er Dörfer

ben Srief aus bem Äorb, legte ihn unter einen ©tein unb fefcte

fic^ barauf, bamit ber Srief nfät jufefyen unb ifn oerrathen

fönnte. Der Sifäter aber fletlte ifn boch ber fehlenben ©tüdfe

megen jut Siebe. fagte ber 3ungc, ‘mie habt ihr bas erfa^

ten? ber Srief fonnte es nfät miffen, bmn fä hatte ihn juoor

unter einen ©tcin gelegt.’ Der Stfäter mufte über bie Sinfalt

Ufäen, unb fäitfte bem 2Jiann einen Srief, morin er ihn ermahnte

ben armen 3ungen bejfer ju galten unb es ifjm an ©peis unb

Srant nfät fehlen ju laffen 5 auch möchte er ihn lehren maS Siecht

unb Unrecht fei.

‘3$ miU bir ben Unterfäieb fäon jeigen,’ fagte ber harte

SJlannj ‘rniöfl bu aber ejfen, fo muft bu auch arbeiten, unb tljufl

bu etmaS Unrechtes, fo foUfl bu bufä ©cfläge hinlänglfä belehrt
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merbcn.’ $fm folgenben Stag fteUte er if?n an eint feiert Ärbeit.

@r follte rin paar ©unb ©trof jum gutter für bie spferbe fefnei*

ben> babei brofte ber SJiann, ‘in fünf ©tunben,’ fptad) er, ‘bin

id? roieber jurütf, wenn bann baß ©trof nid>t ju £effel gefefnitten

ifi, fo ftflage i$ bid) fo lange bie bu fein ©lieb mefr regen

fannft.’ ©er Sauer gieng mit feiner grau bem Änecft unb ber

SDlagb auf ben 3afrmarft unb lief bem 3ungen nickte jurücf alß

ein fleineß ©tüdf ©rot. ©er 3unge flellte fief an ben ©trofftufl

unb fieng an auß allen Äeibeßfräften §u arbeiten, ©a ifm babei

Ijeif marb, fo §og er fein 9töiflein auß unb marfß auf baß ©trof).

3n ber Sfnflfl nicht fertig ju merben f^nitt er immer ju
,
unb in

feinem ©ifer jerfdpnitt er unoermerft mit bem ©trof autf fein

SRöeflein. <3u fpät marb er baß Unglücf gemafr, baß ftdj nicht

mieber gut machen lief, ‘tief,’ rief er, ‘jefct ift cß au« mit mir.

©er böfe SJtann fat mir nicht umfonft gebroft, fommt er jurücf

unb feft maß ich getfan habe, fo feflägt er mid) tobt, ßieber

»iU ich mir felbfi baö Sieben nehmen.’

©er 3unge hatte einmal gehört rcie bie ©äuerin fprach ‘unter

bem Sett habe ich einen $opf mit ©ift flehen.’ ©ie hatte eß

aber nur gefagt, um bie Stöfcfer jurücfjuhalten, benn eß mar«£>os

nig barin. ©er 3unge froef unter baß ©ett, f ölte ben £opf fer=

oor unb af ifn ganj auß. ‘3cf roeif nicht,’ fprach er, ‘bie ßeutc

fagen ber $ob fei bitter, mir fdjmecft er füf. Ärin SBunber baf

bie ©äuerin ftch fo oft ben £ob münfdjt.’ @r fefte fi<h auf ein

©ttifldjen unb mar gefaf t ju flerben. Sfber fiatt baf er fdjmädjer

merben follte, füllte er fid) oon ber nahrhaften ©prife gejiärft.

‘@ß muf fein ©ift gemefen fein,’ fagte er, ‘aber ber ©auer hat

einmal gefagt in feinem itleiberfafien läge ein gläfdjdjen mit glie:

gengift, baß mirb mofl baß rcafte ©ift fein unb mir ben £ob

bringen.’ ©ß mar aber fein gliegengift, fonbern Ungarmein. Der

3unge folte bie glafefe ferauß unb tranf fte auß. *8£ucf biefer
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$ob fdjmetft fiif faßte et, bo$ ale halb Ijmtadj bet SBein ans

Peng i&m tne ©e&irn ju peigcn unb i^n ju betäuben, fo meinte

er fein ©nbe naf>te pdj fieran. ‘3$ fitste bajj tdj gerben muji,’

fprad} et, ‘idj will fjinaue auf ben Äir<$f)of ge^en, unb ein ©rab

fudjen.’ ©r taumelte fort, erreichte ben Äird^of unb legte pdj in

ein ftifd) gebjfneteö ©rab. $)ie @inne oerfdjwanben tym immer

metyr. 3n bet SRftfje panb ein 3Birtl>ef>aue, wo eine .£>od>}eit gts

feiert würbe: ale er bie QJlupf l)örte, bäumte er p$ fdjon im $)as

rabiee ju fein
,

bie er enbltdj alle ffiepnnung oetlor. $>er atme

3unge erwarte nic^t wiebcr, bie ©lut beö Reifen Söeine unb btt

falte SEljau ber ÜRadjt nahmen ifjm bae 8eben, unb er nerblieb in

bem ©rab, in bae er pd? felbft gelegt fjatte.

«le ber S3auer bie Skdjridjt »on bem $ob bee 3ungen erhielt,

erfd^racf er unb fürchtete oot bae ©eridjt geführt ju werben: ja
)

bie STngp fafte it>n fo gewaltig, bafi er otynmädjtig jur Gfrbe fanf.

®ie grau, bie mit einer Pfanne ooU ©djrnalj am #erbe panb,

lief ^erju um i^m S3eipanb 311 leiften. Slber bae geuer fdjlug in

bie Pfanne, ergriff bae ganje §aue, unb nadj wenigen ©tunbtn

lag ee fdjon in Sffdje. 2Die 3af)re, bie pe nodj ju leben Ratten,

brauten pe, oon ©eroiffenebiffen geplagt, in üfrmuty unb ©lenb ju.

1
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186.

©te mafjre JBraut.

(§/8 mar einmal ein SJtäbchen, bas war jung unb fthön, aber

feine SDlutter roar ihm früh geftorben, unb bie ©tiefmutter tyat

ihm alles gebrannte «£>erjeleib an. ffienn fte ihm eine Arbeit auf= —
trug, fte mochte noch fa ferner fein, fo gieng e8 unoerbroffen baran

unb t^at maS in feinen Äräften ftanb. Sfber e8 (onnte bamit baö

&er§ ber böfen grau nicht rühren, immer mar fte unjufrieben, tm=

mer mar e8 nicht genug. 3e fleißiger es arbeitete, je mehr marb

ihm aufgelegt, unb fte hatte feinen anbern ©ebanfen, alö mie fte

ihm eine immer gröfjere Saft aufbtirben unb baö Seben recht fauer

machen motlte.

@ineö EagS fagte fte ju ihm «ba haft bu jmölf $Pfunb gebern,

bie follft bu abfchleifen
,

unb menn bu nicht ^eute Slbenb bamit

fertig bift, fo märtet eine Eracht ©djläge auf bich- SJteinft bu,

bu tönnteft ben ganjen Eag fauüenjen?
1 ©aS arme Stäbchen

fefete ftch ju ber Sfrbeit nieber, aber bie Ehränen floffen ihm babei

über bie SBangen h«tab, benn eS fah mohl bafj eS unmöglich mar

mit ber Arbeit in einem Eage ju Grnbe ju fommen. Söenn eS ein

Häufchen gebern t>or ftch liegen hatte unb eS feufjte ober fdftug

in feiner $fngft bie £änbe jufammen, fo ftoben fte aus einanber

unb eö mufte fte miebet auflöfen unb t>on neuem anfangen, ©a

ftüffte eS einmal bie ©Ibogen auf ben Eifth ,
legte fein ©eftcht in

beibe $änbe, unb rief ‘ift benn niemanb auf ©otteS ©rbboben, ber

ftch meiner erbarmt?
1 3nbem hörte eS eine fünfte ©timme, bie

fptach ‘tröfte bift», mein Äinb, ich bin gefommen bir ju Reifen.’
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£>a8 SJläbchen blicfte auf, unb eint alte grau ftanb neben if;m.

©ie fapte bas SJtäbchen freunblicb an ber £anb, unb fprad) *t>trs

traue mir nur an maS bich brücft.’ Da fte fo tjerjli^ fprach, fo

etjäbUe i£>r bas SJtäbchen non feinem traurigen ßeben, bap iljm

eine ßaft auf bie anbere gelegt mürbe unb eS mit btn aufgegebt=

nen Arbeiten nicht mehr ju Qcnbe fontmen fönnte. *©tnn id) mit

bieftn gebern tjeute Slbenb nicht fertig bin, fo fdjlägt mich bie

©tiefmutter; fie ^at mies angebrofit, unb ich meip fie hält ©ort.’

3bte grünen fiengen mieber an ju fliepen, aber bie gute füte

fprach ‘fei unbeforgt, mein Äinb, ruht bich aus, ich roitl bermeit

beine Arbeit verrichten.’ SDaS Sttübchen legte fid) auf fein S3ett

unb fdjlief balb ein. 3Me Sitte fefcte fidj an ben 3^ifcf> bei bie gebern,

bu! mit flogen fte öon ben Äielen ab, bie fte mit ihren bürten

•fpänbtn faum berührte. S5alb mar fte mit ben jmölf §)funb fertig.

Slls baS ÜRabchen ermatte, lagen grope fdjneemeipe Raufen aufges

tbürmt, unb alles mar im <3immer reinlich aufgeräumt, aber bie

Sllte mar verfcbmunben. SDaS SJtäbcben banfte ©ott unb fap fiitl

bis ber Slbenb fam. 2)a trat bie ©tiefmutter herein unb fiauntc

über bie vollbrachte Sfrbeit. ‘©iebft bu, Srulle,’ fprach fit, ‘maS

man auSridjtet, menn man fleipig ifl? bättefl bu nicht noch etmaS

anbertS vornehmen fönnen? aber ba fifcefi bu unb legfl bie #änbe

in ben @<hoof.’ SllS fit bimxuSgieng, fprach fte, ‘bie ©reatur fann

mehr als ©rot tffen, id) mup ihr fdjmtrtre Slrbeit auflegen.’

Slm anbern ÜJtorgen rief fte baS SHäbcben unb fprach ‘ba

bu einen ßöfftl, bamit fc^öpfe mir ben gropen Seid} aus, bet bei

bem ©arten liegt. Unb menn bu bamit Slbenbs nicht ju Stanb ge*

fommen bifi, fo roeipt bu maS erfolgt’ £>a8 SWab^en nahm ben

ßöffel unb fab bap er burdjlöchert mar, unb menn er eS auch nicht

gercefen märe, es hätte nimmermehr bamit ben Stich auSgcfcböpft

CrS machte ftd} gleich an bie Slrbeit, fniete am ©affer, in baS feine

Shränen fielen, unb fdjöpfte. Sfbet bie gute Sflte erfchien mieber,
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unb öl« jie bie Utfadhe oon feinem Äummer erfuhr, fpradh fte ‘fei

getTofl, mein Äinb, geh in bo« ©ebüfch unb lege bich fchlafen, ich

onU bctne Arbeit fdhon thun.’ Sflö bie Stlte allein war, berührte

fte nut ben Seid}: mir ein ©unjl flieg ba« SSBaffer in bie £&h*

unb oermifchte fic^ mit ben SEBolfm. Sfßmählig warb ber Seich

leer, unb al« ba« SJläbchen oor Sonnenuntergang erwarte unb

herbeifam, fo fab e« nur noch bie f$ifd?e, bie in bem Schlamm

jappelten. 6« gieng ju ber Stiefmutter unb §eigte il)t an baf bie

SCrbeit oottbrac^t wäre, ‘©u hättefl längfl fettig fein foßtn,’ fagte

fte unb warb blaf oor Strger
#

aber fte fann etwa« 9teue« au«.

Slm britten borgen fpradj fte ju bem ßJtäfcchen ‘bort in ber

©bene muft bu mir ein fdhbne« Schloß bauen unb jum Sfbenb

muf e« fertig fein.’ ©a« SJläbchen erfchracf unb fagte ‘wie fann

icf> ein fo gtofe« SGBerf ooUbringen?’ ‘3dh bulbe feinen SBiber;

fpruch,’ fchne bie Stiefmutter, ‘fannfl bu mit einem burchUJcherten

ßöffel tinen Seid} au«fchbpfen, fo fannfi bu auch ein Sdhlof bauen.

9?odb ^eutr will ich e« bejithen, unb wenn etwa« ft^U, fei e« ba«

geringfie in Äüche ober Äetttr, fo weift bu wa« bir beoorfleht.’

Sit trieb ba« SJtäbchen fort, unb al« e« in ba« Sh°l fam, fo las

gen ba bie greifen über einanber aufgethürmt; mit aßet feiner Äraft

fonnte t« ben fleinflen nicht einmal bewegen. ©« fefcte ftch nieber

unb weinte, bocb hoffte e« auf ben Seiflanb ber guten Sflten. Sie

lief auch nicht lange auf fleh warten, fam unb fpradb ihm Sroft

ein, ‘lege bich nur bort in ben Schatten, unb fchlaf, ich t»tfl bir

ba« Sthlof fchon bauen. SEBenn e« bir grreube macht, fo fannft

bu felbft barin wohnen.’ SCI« ba« ßttäbchen weggegangen war,

rührte bie SClte bie grauen greifen an. Sflöbalb regten fte ftch, rüdf=

ten jufammen unb fianben ba, al« hatten 9tiefen bie SJlauer gei

baut: barauf erhob fleh ba« ©ebäube, unb e« war al« ob unjäh*

lige |>änbe unfichtbar arbeiteten unb Stein auf Stein legten, ©er

JBobcn bröhnte, grofe Seulen fliegen oon felbfl in bie $öh« un&
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fiellten fp neben tinanbet in Orbnung. «uf bem ®ach Ugtcn

fid; bie Siegeln jurecht, unb als es Stittag war, breite ftch fdjon

bie grofe SSetterfahne wie eine golbene Sungfrau mit flugenbem

©ewanb auf bet ©pifce beS ShurmS. SDaS 3nnere beS ©djloffeS

war bis jum «benb oollenbet. SZÖte eS bie 2llte anfieng, weif ich

nicht, aber bie SBünbe bet Simmer waren mit ©eibe unb ©ammet

bejogen, buntgeflicfte ©tple flanben ba unb repatriierte «ras

fefftl an Sifchen aon QJtarmor, frpftallne Kronleuchter hangen oon

ber ©pne herab unb fpiegelten ftch in bem glatten ©oben: grüne

Papageien fafen in golbenen Käfigen unb frembe Sögel, bie lieb=

lieh fangen: überall war eine Fracht, als wenn ein König ba ein=

jiehen foUte. SDie ©onne wollte eben untergeben, als baS Stäbs

chen erwachte unb ihm ber ©lang oon taufenb ßichtern entgegen

leuchtete. Stit fchnetten ©dritten fam eS heran unb trat butdj

baS geöffnete Sljor in baS ©chtof. 3Me Steppe war mit rotbem

Such belegt unb baS golbene ©elünber mit blübenben Säumen bes

fefct. «18 eS bie Fracht ber Simmet erblicfte, blieb eS wie erftarrt

flehen, ©er weif wie lang eS fo geftanben hätte, wenn ihm nicht

ber ©ebanfe an bie ©tiefmutter gtfemmen wärt, *«$,’ fprach eS

ju fich felbft, ‘wenn fte hoch enblid) iufrieben gefiellt wäre unb mir

baS ßeben nicht länger iut Oual machen wollte.’ ®a8 Stäbchen

gieng unb §eigte ihr an baf baS ©chlof fertig wäre, ‘©leich will

ich einjiehen’ fagte fte unb erhob ftch oon ihrem ©ifc. «18 fte in

bas ©chlof eintrat, mufte fie bie #anb oor bie «ugen halten, fo

bienbete fte ber ©lanj. ‘©iehfl bu,’ fagte fte ju bem Stäbchen,

‘wie leicht birS geworben ifi, ich hätte bir etwas Schwereres auf=

geben foüen.’ ©ie gieng burch alle Sintmer unb fpürte in allen

©den ob etwas fehlte ober mangelhaft wäre, aber fte fonnte nichts

auffinben. ‘3efct wollen wir hinabfteigen,’ fprach fte unb fah baS

Stäbchen mit boshaften ©liefen an, ‘Küche unb Keller muf noch

unterfu«ht werben, unb haft bu etwas oergeffen, fo follft bu beiner
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©traf« nicht entgehen.’ $lber baS geuer brannte auf bem £erb,

in bra Söpfen fochten bie ©peifen, Äluft unb ©djippe warnt ans

gelehnt, unb an ben ©änben baS blanfe ©efcbirr non Steffing

aufgefteUt. 9lid)tS fehlte , felbfl nicht ber Äoblenfaften unb bie

©affereimer. ‘©o ifl ber ©htgang jum ÄtUer?’ rief fte, ‘wo ber

nicht mit ©einfäffern reichlich angefüUt ifl, fo wirb birS fchlimm

ergeben.’ ©ic &ob felbfl bie gaUtbüre auf unb flieg bie kreppe

hinab, aber taum fjatte fte jwei ©dritte getban, fo flürjte bie

ftbwere gaUtbüre, bie nur angelebnt war, nieber. Da« Stäbchen

hörte einen ©cbrei, hob bie Sbüre fd)nell auf, um ibr ju *£>ilfe ju

tommen, aber fle war binabgeflürjt unb es fanb fte entfeelt auf

bem ©oben liegen.

ÜRun gehörte baS prächtige ©cblofi bem Stäbchen ganj allein.

©8 wufte ftch in ber erflen ,3eit gar nicht in feinem ©lücf ju fins

ben, fchßne Äleiber h»<ngen in ben ©cbränfen, bie Sruben waren

mit ©olb unb ©Über ober mit perlen unb ©belfleinen angefüUt,

unb e8 b>otte feinen ©unfeb, ben es nicht erfüUen fonnte. ©alb

gieng ber Stuf t>on ber ©chönbeit unb bem Stcicbtbum beS Stäb;

ebene burch bie ganje ©eit. $lUe Sage melbeten ftch gteier, aber

ftiner gefiel ibr. ©nblicb fam auch ber ©obn eines ÄönigS, ber

ibr £erj ju tübren wufite, unb fte oerlobte ftd? mit ibm. 3n bem

©djlofgarten flanb eine grüne ßinbe, barunter fafjen fte eines Sa;

ges vertraulich jufammen ,
ba fagte er ju ihr ‘ich will ^eimjie^en

unb bie ©inwiUigung meines ©atetS ju unferer ©ermäblung (jo*

lenj ich bitte bicb mein b*fr unter biefer ßinbe, in wenigen

©tunben bin ich wiebet jurücf.’ ®a6 Stäbchen füfjte ihn auf ben

linfen ©aefen unb fpracb ‘bleib mir treu, unb lafj bicb oon feiner

anbern auf biefen ©aefen füffen. 3cb wiU bi« unter ber ßinbe

Warten bis bu wieber jurücffommfl.’

®aS Stäbchen blieb unter ber ßinbe ftfcen, bis bie ©onne uns

tergieng, aber fam nicht wieber jurücf. ©ie fafj brei Sage oon
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SKorgen bis Slbenb, unb ermattete ihn, aber vergeblich- 8CI8 er

am eierten Sag nod) nicht ba war, fo fagte fie ‘gewif ift ihm

ein Unglücf begegnet, ich miß ausgehen unb ihn fudjen unb nicht

eher wteberfommen als bis id) ihn gefunben habe.’ ©ie pacfte

brei von ihren fchönfien Äleibern jufammen, eins mit gianjenbett

©ternen gefticft, baS jweite mit filbenten SOtonben, baS britte mit

golberen ©onnen, banb eine #anb voß ©belfleine in tyt Such

unb machte fidj auf. ©ie fragte aßet Orten nach ihrem Sräuti*

gam, aber niemanb hatte ihn gefehen, niemanb teufte eon ihm.

SEeit unb breit teanberte fie burch bie SBelt, aber fie fanb ihn

ntcht. ©nblidj eermiet^ete fie fich bei einem Sauer als Wirtin,

unb eergrub ihre Äleibet unb Sbeljleine unter einem ©tein.

9?un lebte fie als eine Wirtin, gütete ihre £erbe, tear traurig

unb eoß ©ehnfudjt nac£> ihrem ©eliebten. ©ie hatte rin Äälb«

chen, baS gewöhnte fie an ftch, fütterte es aus ber £anb, unb wenn

fte fprach

‘Äälbchen, Äälbchen, fnie nieber,

vergif nicht beine #iftin wieber,

teie ber ÄönigSfohn bie Sraut eergafj

,

bie unter ber grünen ßinbe faf,’

fo fniete baS Äälbdjen nieber unb warb von ihr gefireichelt.

SflS fie ein paar 3ahre einfam unb tummervoß gelebt hotte, fo

verbreitete fich tm ßanbe baS ©erücht, baf bie Sod>ter beS Königs

ihre #o<hjeit feiern woßte. Der 2Beg nach ber ©tabt gieng an

bem Dorf vorbei, wo baß ©töbchen wohnte, unb es trug ß<h ju,

als fie einmal ihre fperbe auötrieb, baf ber Sräutigam vorüber

jog. (St faf fiotj auf feinem fPferb unb faf> fie nicht an, aber

als fie ihn anfah, fo ertannte fie ihren ßiebfien. ®s war als ob

ihr ein fcharfeS SDieffer in baß #erj fdjnitte. ‘Sich,’ fagte fie, ‘ich

glaubte er wäre mir treu geblieben, aber er hat mich vergeffen.’
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$fnt anbftn Sag fam et wiefcet beö 2BegS.

SRö^e war, fprach fte jutn Äälbdjrn,

‘.Kälbchen , Kälbchen
,

fnie nifbtt

,

Bergifi nicht beine Wirtin wieber,

wie bet KbnigSfohtt bie Sraut Bergafi,

bie untet ber gtiinen fiinbe fafj.’

SllS et bie ©timme Bernahm, blidte et hffob unb ^iclt fein

fpfierb an. ©t flaute ber Wirtin ins ©eftcht, h' flt hann hie -§onb

Bot bie Slugen, als wollte et ftch auf etwas beftnnen, aber fchnell

ritt er weiter unb war balb Berfchwunben. ‘Sich,’ fagte fte, ‘et

fennt mich nicht weht,’ unb ihre Srauer warb immer grßfer.

Salb batauf fottte an bem $ofe beS Königs brei Sage lang

ein gtofjeS fteft gefeiert werben, unb baS ganje 8anb warb bajtt

eingelaben. *9tun will ich haS ßefcte Betfuchen’ badete baS SOläbs

chen, unb als bet Sfbenb tarn, gieng eS ju bem ©tein, untet bem

eS feine ©chäfce Betgtaben hotte, ©ie ^oltr baS Kleib mit ben

golbnen ©onnen heroor, legte eS an unb fchmürfte (ich mit ben

(Steifleinen. 3hre <&aare, bie fte unter einem Such Berborgen hotte,

banb fte auf, unb fte fielen in langen Sorten an ihr herab. ©o
gieng fte nach her ©tobt unb warb in ber ®unfelhcit oon niemanb

benterft. S118 fte in ben hell erleuchteten ©aal trat, wichen alle

Botl Serwunberung jurürt, aber niemanb wufite wer fte war. ®er

ÄönigSfohn gieng ihr entgegen, bodj er erfannte fte nicht. ©r

führte fte jum Sanj unb war fo entjürft über ihre ©cfjönheit bafj

er an bie anbere Staut gar nicht mehr bachte. SllS baS geft

Borübet war, Berfdjwanb fte im ©ebränge unb eilte Bor SageS:

anbruch in baS ®orf, wo fte ihr •fjjirtenfleib wieber anlegte.

Slm anbern Slbenb nahm fte baS Kleib mit ben ftlbernen SJions

ben h«flus unb fiecfte einen $albmonb Bon ©belfieinen in ihre

<£aare. SllS fte auf bem geft ftch jeigte, wenbeten ftch alleSfugen

nach iht, aber ber KönigSfohn eilte ihr entgegen, unb ganj Bon

II. 26
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ßiebe erfüllt tanjtr rt mit ihr allein unb blitfte feine anbere mehr

an. Crb« fie weggieng, rnufite fte ihm oerfprechen ben lefcten Slbenb

nochmals jum gefl ju fommen.

Sflö fte jum brittenmal erfdjirn, hatte fie ba6 ©ternenfleib an,

baö bei febem ihrer ©dritte funfeite , unb -fraarbanb unb ©ürtel

waren ©terne non ©belfleinen. Der ÄönigSfoljn hatte fchon langr

auf fte gewartet unb brüngte ftdj ju itjr hin. ‘©age mir nur wer

bu bift,’ fpradj er, ‘mir ifl al6 wenn ich bid) fchon lange gefannt

hätte.’ ‘SEBeifit bu nicht,’ antwortete fie, ‘wa6 ich that, alö bu

t>on mir fc^iefcrfl ?* Da trat fte ju ifjm ^eran unb füfjte it>n auf

ben linfen ©aefen: in bem Sfugenblirf fiel e8 wie ©puppen »on

feinen klugen unb er erfannte bie wahre ©raut. ‘Äomm,’ fagte

er ju ihr, ‘hier ifl meineö ©leibenö nicht länger,’ reichte ihr bie

£anb unb führte fte hinab ju bem SSagen. 8116 wäre ber ©mb
oorgefpannt, fo eilten bie ^ferbe ju bem SEBunbrrfchlojj. ©chon

oon weitem glanjten bie erleuchteten genfler. 8116 fte bei ber ßinbe

oorbei fuhren, fchwürmtrn unjählige ©lühwürmer barin, fte fdj&fc

telte ihre 8ffie unb fenbete ihre Düfte h«ab. Stuf ber Sreppe

blühten bie ©turnen, au8 bem 3immer fchallte ber ©cfang ber

fremben ©ögel, aber in bem ©aal flanb ber ganje |>of »erfammelt

ttnb ber ^riefler wartete um ben ©rautigam mit ber wahren ©raut

ju oermäblen.
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187 .

Der ßafe unb öer OgeC

D»IT« ©rfötibt iS lögen baft to Pertellen, 3ungen8, aber tpabr i«

fe bodj, benn mim ©rootpaber, pan ben icf ft bew, plegg jfimmer,

wenn b* fe mie portlierbe (mit S3etjaglid)feit portrug), babi to fegs

gen ‘toabr mutt fe bod) ften, mien ©ßbn, annerS funn man fe jo

nidj oertetlen.’ De @efd>idjt bett fttf aber fo tobragen.

6t rnöör an enen ©ünbagmorgen tor #arpefttieb
, jiift a8 be

Sooftteeten bloibbe: be ©ünn rnöör ^eüig upgaen am fernen, be

Sjtorgenminb güng rnarrn öper be ©toppein, be ßarfen füngen

inn’t ßudjt (ßuft), be 3mmen fumfien in ben ffiooftrecten un be

ßii^be giingen in ebren ©ünbagöjiat)t nab'r Ä'crfen, un alle Sreas

tur rnöör pergnögt, un be ©minegel oof.

De ©winegel aper fiünb pör ftener Döbt, ^arr be Sfrm iinner=

(lagen, feef babi in ben Sötorgenminb ^inut un quinfeleerbe en lüts

jet ßeebfen Dör ftef bin, fo goob un fo flecfyt aö nu eben am lees

wen ©ünbagmorgen en ©toinegel to fingen pleggt. 3nbem b« nu

noc^ fo ^alf liefe pflr jttf bin fung, füll em up eenmal in f)c tünn

oof tpol, mittleririel fien gro be Äinner tntifcb un antrötfe, en

beeten in’tgelb fpajeeren un tofeben tnie fien ©täljfrötren fiünben.

De ©tabfrötren tpßßren aper be nöcbflen bi fienem -^uufe, un b*

pleggte mit ftener gamilie bapon to eten, barüm fabg be f* «S be

fteitigen an. ©efagt, gebabn. De ©toinegel mafte be #uußböör

achter ftd to un flög ben 5Beg nab’n gelbe in. $c trööt nodj

nitb ganö tpiet pon #uufe un toull jüft um ben ©töbufcb, (©cble:

benbufcb), be bar oörm gelbe liggt, nab *>en ©täbfrötrenacfer binup

26*
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fernen, aS em fee $aaS bemött, fee in äfenlicfeen ©efcfeäften uutgafen

wöör, nämlicfe um fienen ßofel to befefen. SIS fee (Swinegel feen

$aafen anfidjtig wöör, fo böfeb fee ,em en frünblicfeen go’n SJtors

gen. SDe $aaS aoer, fee up fiene SBieS en oörnefemer $err was,

un graufafem feodjfafertig babi, antwoorbe nicfs up feen Swinegel

fienen ®rufj, fonbern fegte tom Swinegel, wobi fee en gewaltig

feöfenifcfee STliene annöfem, ‘wie fummt et benn, bat feu feier all bi

fo fröfeem ©borgen im gelbe rumlöppfi?’ ‘3cf gafe fpajeeren’ fegt

fee Swinegel. ‘Spajeeren?’ lacfete fee |>aa8, ‘mi feucht feu funnfi fee

Seen ooE wol to betern Gingen gebruufen.’ Diffe Sfntworfe oer=

brööt feen Swinegel ungeheuer, fecnn alles funn fee oerbregen, aort

up fiene Seen laet fee nicfs fomen, eben weil fe non Statufer fcfeerf

wöören. ‘Du bilfefi bi wol in,’ feggt nu fee Swinegel tom $aa=

fen, ‘aS wenn feu mit biene Seene mefer utridjten funnft?’ ‘35gt

feenf icf feggt fee #aa8. ‘SDat fummt up n Serfööf an,’ meent fee

Swinegel, ‘icf pareer, wenn wi in fee SBett loopt, icf loop fei

oörbi.’ ‘5Dat iS tum öacfeen, feu mit biene fcfeeefen Seen,’ feggt

fee £aaS, ‘aoer mienetwegen macfe’t ften ,
wenn feu fo ßtergroote

ßufi feefl. Sßat gilt fee SBett?’ ‘(Sn golfeneSujefeor un’n Sufefeel

Sratiwien’ feggt fee Swinegel. ‘Sin genannten,’ fprööf fee #aaS,

‘fla in, un benn fann’t glief loö gafen.’ ‘9iä, fo groote 3fel t^ett

et nid>,’ meen fee Swinegel, ‘icf bün nocfe gans nücfebernj eerft

will i(f to #uu8 gafen un en beeten fröfeftücfcn: inner fealwen

Stünfe bün icf Webber feier upp’n fpiafe.’

Damit güng fee Swinegel, benn fee $aa8 wöör et tofterben.

ÜnnerwegeS backte fee Swinegel bi ficf ‘fee |>aa8 oerlett ficf up

fiene langen Seen, aoer icf will em wol friegen. #e iS jwar efen

üörnefem #err, aoer bocfe man’n feummen Äeerl, un betauen fall

fee fcocfe.’ SIS nu fee Swinegel to #uufe anfööm, fprööf fee to ften

gro ‘gro, trecf fei gau (fcfeneU) an, feu muft mit mi nafe’n gelbe

feinuut.’ ‘5öat gibt et benn?’ feggt fien gro. ‘3cf feew mifn £aa=

Digitized by Google



405

fen roetft ünt’n golben ßujebor un’n Subbel Sranwien, icf will

mit rm inn SBett loopen un ba fatfl bu mit babi ften.’ *£) mien

©Ott, 2Jiann,’ fting nu ben ©winegel flcn gro an to fdjreen,

‘büji bu nic^ ftoof, (>efi bu benn ganj ben SSerftanb oetlaaren?

5öic fannft bu mit ben £aafen in be SBett loopen wollen?’ ‘#olt

bat SDtuul, SBief,’ feggt be ©winegel, ‘bat iS mien ©aaf. 9tefo=

nel)t nid) in 3Jlännergefd)afte. SDlarfc^, trecf bi an un benn fumm

mit.’ SBat full ben (Swinegel fien gro mafen? fe muft wol foU

gen, fe mugg nu wollen ober nid).

fe nu mit eenanber ünnerwegS wäören, fpröbf be ©whts

egel to ften gro ‘nu paff up, wat i<f feggen will. ©ü^ft bu, up

ben langen Slcfer bat WÜH wi unfen SGBettloop mafen. ®e |>aaS

läppt nemlid) in ber eenen gäl)r (gurd)e) un i«f inner anbem,

un pon haben (oben) fang wi an to loopen. 9lu Ijafi bu wieber

nicfs to boljn aö bu fteUfl bi &ier unnen in be gäljr, un wenn

be $aa8 up be anbere Siet anfummt, fo räpjt bu em entgegen

‘icf bün all (fe^on) l)iet.’

SDamit wäören fe bi ben Slcfer anlangt, be (Swinegel wieSbe

ftenet gro efjren $piafj an un gung nu ben Slcfer f)inup. SIS f)e

baben anfööm, wöör be £aa8 all ba. ‘Äann et loSgatjn?’ feggt

be #aa8. ‘3a wol' feggt be (Swinegel. ‘SDenn man to!’ Un

bamit flellbe jeber ficf in ftene göljt. ®e |>aa8 tellbe (jäfjlte)

*l)af)l een, i>a^l twee, §al)l bree’ un loS güng f)e wie en ©torms

winb ben Slcfer Ijinbaljl (f)inab). ®e ©winegel aper lääp unge=

faljr man bree ©djritt, bann buljfbe fje ficf bafyl (l)erab) in be

göljr un bleeo rupig fittcn.

818 nu be $aa8 in pullen ßoopen ünnen am Slcfer antöäm,

rööp em ben ©winegel ften gro entgegen *i<f bün all l)ier.’ SDe

$aa8 fiufcb un perwunberbe ftcf nid) wenig: Ije menebe nic^ ans

ber8 al6 et wäär be ©winegel fülofl, be em bat torööp, benn bes

fanntlid) fü^t ben ©winegel ften gro jüft fo uut wie efyr SDlann.
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De $aaS aper meenbe ‘batt gei^t nic^ te mit regten Dingen.’

|>e rööp ‘ttodjmal geloopen, Webber fimP Un fort güng f>e webbet

wie en ©tormwinb, bott em be Dfiren am .Stoppe flögen. Dm
©winegel fien ffro aoer bleo ru^ig up eljten ^.Mafce. $f8 nu be

•&aaS babm anfö&m, rööp em be ©winegel entgegen *icf bün atl

f>ier.’ De #aaS aper, ganj uuter ftcf Pör 3l>wer (Ärger), fdjreebe

‘normal geloopen, Webber ümP ‘SEJli nid) to fd)limm,’ antwoorbe

be ©winegel, ‘mienetwegen fo oft aS bu ßuft l)eft.’ ©o löp be

£aa8 nod) breeimföbentigmal, un be ©winegel böfyl (^ielt> et

ümmer mit em uut. 3ebeSmal, wenn be #aa8 ünnen ober baben

anfööm, feggten be ©winegel ober ften gro ‘i<f bün all tyier.’

Sum Peerunfbbentigfienmal aper föm be £aa8 nid) mef)t to

enbe. SJtibben am Slcfet flört l)e tor ©erbe, batt Slol)b flög em

utn 4>alfe un l)e bleep boot upn $piafce. De ©winegel aper nöljm

ftene gewunnene ßujebor un ben ffiubbel ©ranwien, rööp ftene

§ro uut ber göl)r aff, un beibe güngen Petgnögt mit eenanner

naf> £uu8j un wenn fe nid) fiorbcn fünb, lewt fe nod).

©o begep et ftcf, bat up ber Suyte^uber £eib be ©winegel

ben «fraafen hobt lopen Ijett, un fteb jener Sieb f>att et ftcf feen

#aa8 Webber infaüen laten mit’n 33uptet)uber ©winegel in be

SBett to lopen.

De ßeljre aper uut biffer ©efc^irf)t iS erftenS, batt ferner, un

wenn f>e ftcf oof nod) fo pörnefjtn büdjt, ftcf fall bifommen laten,

ÖPem geringen SJtann ftcf luftig to mafen, un wöört oof man’n

©winegel. Un tweetenS, batt et geraden id, wenn eener freet,

batt l)e ftcf ’ne f$ro uut ftenem ©tanbe nimmt, un be jüft fo uuts

füf)t a8 f)e fülwjl. 3Ber alfo en ©winegel i8, be mutt tofe&n batt

ftene gro oof en ©winegel iS, un fo wieber.
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188 .

* I

Spinbcf, Tffeöerfdjiffcfjcn unö DTubeL

(§/ß trat einmal ein Stäbchen, bem flarb SJater unb SJtutter, als

eß nod) ein fleineß Äinb mar. S£m ©nbe bcö Dorfes wohnte in

einem .gtäußchen ganj allein feine $Patlje, bie fic^ ron ©pinnen

©eben unb SRähen crnätjrte. ©ie SClte nahm baß perlaffene Äinb

ju ßch, ^ielt eß jur Arbeit an unb erjog es in aller grömmigfeit.

5fl6 baß SJtäbchen fünfjetjn 3ahr alt mar, erfranfte ße, rief baß

Äinb an ihr JBett unb fagte ‘liebe Sochter, ich füble bajj mein

©nbe Ijerannaljt, ich ^interlaffe bir baß Räuschen, barin biß bu

Por 2Binb unb ©etter gefehlt, baju ©pinbel, Söeberfc^iffc^en unb

9fabel, bamit fannß bu bir bein 53rot perbienen.’ ©ie legte nod)

bie #änbe auf feinen itopf, fegnete eß unb fptach ‘bemalt nur

(Sott in bem #erjen, fo mirb bitß mot)l geben.’ ©arauf fchlof

ße bie Sfugen, unb als ße jur ©rbe beßattet mürbe, gieng baß

SJläbdjrn bitterlich meinenb hinter bem ©arg unb erroieß ihr bie

lefete ©hre.

©aß Stäbchen lebte nun in bem flcinen |>auS ganj allein,

mar fleißig, fpann, mebte unb nähte, unb auf allem, maß eß t^at,

ruhte ber ©egen ber guten Sflten. ©ß mar als ob ßcb ber ftlachß

in ber Kammer pon felbß mehrte, unb trenn ße ein ©tiief Such

ober einen Seppidj gemebt, ober ein #cmb genäht f>atte
,

fo fanb

ßch gleich «in Käufer, ber eß reichlich bejahte, fo bajj ße feine

SRoth empfanb unb anbern noch etrnaß mittheilen tonnte.

Um biefe Seit jog ber ©ohn beß Äönigß im 8anb umher unb

wollte ßch eine S3raut fuchen. ©ine arme foüte er nicht mählen
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unb eine reiche wollte er nidjt. Da fpracb er *bie foü meine grau

werben, bie jugleid) bie ärmfle unb bie reidjfle ifl.’ Sflö er in baß

Dorf (am, wo baß SJtäbcben lebte, fragte er, wie er überall tfat,

wer in bent Ort bie reidjfle unb ärmfle wäre. @ie nannten i^m

bie reitfyfle juerft: bie ärmfle, fagten fte, wäre baß ©täbdjen, baS

ln bem (leinen £auß ganj am Grnbe wohnte. Die SReidje faf oor

ber £außtl)ür in Pollern fpuf ,
unb alß ber Äönigßfoljn ftdj näherte,

flanb fte auf, gieng U>m entgegen unb neigte ftd) oor iljnt. (Sr fa$

fte an, fprad) (ein SBort unb ritt weiter. 8llß er ju bem £auß

ber Sfrmen (am, flanb baß QJläbdjen nid)t an ber Stjüre, fonbent

faf in feinem ©tübdjen. (Sr l)ielt baß fpferb an unb fa^ butd)

baß genfler, burd? baß bie feile ©onne festen ,
baß SDtäbdjen an

bem ©pinnrab ftfcen unb emftg fpinnen. (Sß blirfte auf, unb ald

eß bemer(te baf ber Äönigßfofn ^ereinfdjaute
,
warb eß über unb

über rotf, fdjlug bie Slugen nieber unb fpann weitet} ob ber ga;

ben bießmal ganj gleich warb, weif id) nidjt, aber eß fpann fo

lange biß ber jfönigßfofn wieber weggeritten war. Dann trat eß

anß genfier, öffnete eß unb fagte ‘eß ifl fo t)eif in ber ©tube,’

aber eß bliefte iljm nach fo lange eß nod) bie weifen gebern an

feinem #ut er(ennen (onnte.

Daß aJläbdj en fefete ftd) wieber in feine ©tube §ur Sfrbeit unb

fpann weiter. Da (am ifm ein ©prud) in ben ©inn, ben bie

Sitte manchmal gefagt tjatte, wenn eß bei ber Sfrbeit faf ,
unb eß

fang fo oor ft$ fin

‘©pinbel, ©pinbel, gef) bu auß,

bring ben greier in mein «g>auß.’

5Baß gefc^af) ? Die ©pinbel fprang ifjm augenblidlidj auß ber

#anb unb jur $f)üre Ijinauß} unb alß eß oor fflerwunberung auf*

flanb unb iljr nac^blicf te
, fo fal) eß baf fte luftig in baß gelb

t)ineln tanjte unb einen glänjenben golbenen gaben hinter ft$ f)cr=

jog. 9lid)t lange, fo war fte ifjm auß ben Slugen entfe^wunben.
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Daß ©Mbcfjen, bo eß feine ©pinbet mefjr tjatte, nafim baß SBebers

fdjiffdjcn in bie £anb, fefcte ftdj an brn ©ebflufjl unb fieng an

ju weben.

Die ©pinbel aber tanjte immer weiter, unb eben alß ber gas

brn ju Gnbe mar, tjatte fte ben Äönigßfoljn erreicht. ‘SBaß fe^c

id)?’ rief er, ‘He ©pinbel mitl mir wotjl ben ©eg jeigen?’ breite

fein $>ferb um unb ritt an bem golbenen gaben jurürf. Daß
SJtäbdjcn aber fafj an feiner Sfrbeit unb fang
•

‘©c&iffdjen, ©djiffdjen, webe fein,

fütjr ben greier mir herein .

1

SClßbalb fprang ifjr baß ©djiffdjen auß ber #anb unb fprang jur

Satire tjinauß. ©or ber SEtjürfdjwelle aber fieng eß an einen

Seppidj §u mcben, fdjöner alß man fe einen gefefjen tjat. Stuf

beibcn ©eiten blüfjten Stofen unb ßilien unb in ber ©litte auf

gotbenem ©runb fliegen grüne Stanfen herauf, barin fprangen

«&afen unb Äanindjen: $irfd;r unb Stetje flrecftrn bie Äbpfe bas

jwifdjen: oben in ben Sweigcn fafjen bunte ©bgelj eß fehlte nidptß

alß bafj fte gefungen Jütten. Daß ©c^iffc^en fprang tjin unb ^er,

unb eß mar alß mütf>fe alleß oon felber.

©eil baß ©djiffdjen fortgetaufen mar, tjatte fidj baß SDtäbdjen

jum Stäben tjingefrfct: eß fiiett bie Stabet in ber £anb unb fang

‘Stabet, Stabet, fpifc unb fein,

Sftatb baß $auß bem greter rein.’

Da fprang ifjr bie Stabet auß ben gingern unb flog in ber ©tube

tjin unb tjer, fo fdjrtetl mie ber ©lifc. Gß mar nidjt anberß alß

menn unftdjtbare ©eifler arbeiteten, atßbalb überjogen ftdj £ifdj

unb Sänfe mit grünem £udj, bie ©tütjte mit ©ammet, unb an

ben genflern tjiengen feibene ©ortjänge $erab. Äaum tjatte bie Stas

bet ben testen ©tidj getfjan, fo falj baß SJläb^en fdjon burdj baß

genflet bie meifen gebern oon bem $ut beß ÄCnigßfo^nß, ben bie

©pinbet an bem golbenen gaben gerbet gefjolt tjatte. Gr flieg ab,
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fdjritt über ben 3*eppicb in bas £auS herein, unb als er in bie

(Stube trat, ftanb baS sg^äbc^en ba tn feinem ärmlichen jfleib, aber

e$ glühte barin mir eine 9tofe im S3ufd). ‘©u bifl bie ftrmfte unb

auch bie 9teid>fte,’ fpradj er ju ihr, ‘fomrn mit mir, bu fotlfl meine

SBraut fein.’ @te fc^mieg, aber fie reichte ihm bie $anb. ©a gab

er ihr einen Äufj, führte fie hinaus, hob fu auf fein $Pferb unb

brachte fie in bas töniglictje Schloß, wo bie #ocbjeit mit grofer

greube gefeiert warb. (Spinbel, SSeberfchiffchen unb 9iabel würben

in ber Scbafcfammer perwahrt unb in grofjrn @hrm gehalten.
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189.

©er $auer unb ber Ccufef.

war einmal ein flugeS unb oerfc^mi^te« Säuerlein, tum bcf=

fen ©treitbrn oiel ju erjäblen wäre: bie fünfte ©rfdjicfyte tfl aber

bo<b, wie et ben Seufel einmal bran gefriegt unb jum Darren ge=

habt l>at.

DaS Säuerlein ^atte eines SageS feinen Slcfer befietlt unb rüs

flete fttb jur #eimfaljrt als bie Dämmerung febon eingetreten war.

Da erblicfte er mitten auf feinem Slcfer einen Raufen feuriger &ob=

len, unb als er tu>ll Serwunberung tjinjugieng, fo fafi oben auf

ber ©lut ein Heiner fdtwarjer Teufel. ‘Du fi&eft wobt auf einem

<Sd)afe?’ fptadj baS Säuerlein. ‘3a wobV antwortete ber SEeufel,

‘auf einem Schafe, ber nufer ©olb unb (Silber enthält als bu bein

Sebtag gefefeen feafi.’ ‘Der Scfeafe liegt auf meinem gelb unb ge=

feört mir’ fpraefe baS Säuerlein. ‘6t ift bein’ antwortete ber $eu=

fei, ‘wenn bu mir jwri 3afete lang bie Hälfte t>on bem gibfi, was

bein Slcfer feeroorbringt: ©elb habe itfe genug, aber icb trage Ser=

langen nach ben grüßten ber ©rbe.’ Das Säuerlein gieng auf

ben 4>anbel ein. ‘Damit aber fein Streit bei ber Steilung ent=

tiefet,’ fpraefe es, ‘fo foll bir gehören was über ber ©tbe ifl unb

mir was unter ber ©rbe ifl.’ Dem Teufel gefiel baS wofei, aber

baS liflige Säuerlein fealte Ulüben gefät. SllS nun bie 3eit ber

©rnte fam, fo erftbien ber Teufel unb wollte feine gruebt feolen,

er fanb aber nitbtS als bie gelben weifen Slätter, unb baS Säuer;

lein, ganj oergnügt, grub feine 9tüben aus. ‘©inmal feaft ö»

ben Sortbeil gehabt,’ fpratfe ber Teufel, ‘aber für baS näcbflemal
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fotl ba8 ntc^t gelten. ®ein ift was über ber Cnrbe wädjft unb

mein was batunter ift.’ ‘SDltr au$ red^f antwortete ba8 Sauer:

tein. »18 aber bie 3eit jur »uSfat fam, fdte ba8 Säuertein nit^t

wieber Stuben, fonbern Saiten. Die grudjt warb reif, ba8 Säurt:

tein gieng auf ben »cfer unb fc&nitt bie ootlen £alme bis jur

(Srbe ab. »18 ber Seufel fam, fanb er nidjte als bie Stoppeln

unb fu$t wtitljenb in eine gelfenfd?lud}t tjinab. ‘So mufj man

bie güdtfe prellen’ fpradj ba8 Säuerlein, gieng l>in unb l>olte fi$

ben Sdjafc.
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190.

/

Die Dkofamen auf bem Eifcfj.

©üggel tyet einifdj jut ftne $ütnblene gfeit ‘djömmet trcibll

i b<3tubm ufe gof) Srotbröfmele jämmtbicfe ufem £ifdj: euft grau

ifd> ufgange gof> ne öiftte madjt*
1 Do füge bo b|>ücnbli ‘nei nei,

mer djömme nit: treifl bgrau balget amme mit iS.’ Do feit ber

©üggel ‘ft mtif jo nüt betoo, dämmet er numme: fe gtt iS bodj

au nie nit guets.
1 Do füge b-gnienbli mibtt ‘nei nei, fifö ufj

unb oerbp, mer gönb nit ufe.
1

Sfber ber ©üggel fjet ene fei ruei

glo, bis fe enblig gange ftnb unb ufe £if$, unb bo Srotbröfmeli

jämme gläfe l>enb in aller (Strenge. Do cfjunt juflement bgrau

berjue unb nimmt gfdjnünb e 0tücfe unb fleubt fe abe unb regiert

gar grüfeli mit ent. Unb mo fe bo oor em ljuS unbe gft ftnb, fo

füge bo b£ücnbli jum ©üggel ‘gfe gfe gfe gfe gfe gft gfetjjl aber?’

Do f)et ber ©üggel glaset unb numme gfeit ‘fja \)a tyan iS nit

gmüft?
1
bo ^änb fe djönne 30^.
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191.

Das JTteerfjäsrijen.

@5 war einmal eine Äönigötodper, bie fjatte in tyrem Sdpof

bod) unter bet Sinne einen Saal mit jwölf genflern, bie (jungen

nad? allen .£>immel8gegenben, unb wenn pe ^inaufflieg unb innrer

flaute, fo tonnte jie if)t ganjeö 9teidj überfein. iluS bem erflen

faf) fie fdjon fdjätfer als anbere 2ttenfd>en, in bem jweiten noch

bejfer, in bem britten nod) beuth^er unb fo immer weiter bis in

bem jwßlften, wo fie alles fa(j, waö über unb unter ber (Srbe war

unb ifct nidjtö »erborgen bleiben tonnte. SBeil fie aber jiolj war,

pdj niemanb unterwerfen wollte unb bie #etrfdjaft allein bemalten,

fo lief fie befannt machen, e$ follte niemanb i^r <3emaf)l werben,

ber pdj nidjt fo oor iljr oerflecten fönnte baf eö i^r unmöglitfi

wäre il>n ju finben. 58er c8 aber »erfudje unb pe entbecfe i£n, fo

werbe iljra baö #aupt abgefdj lagen unb auf einen 9?faf)l gepeeft.

($& panben fdjon fieben unb ncunjig $)falpe mit tobten Häuptern

oor bem Sdpof ,
unb in langer Seit melbete fi$ niemanb.

Die &önig8todjter war oergnügt unb badjte ‘id> werbe nun

für mein Sebtag frei bleiben.’ Da erf^ienen brei ffirüber oor if)t

unb tünbigten ifyr an baf pe iljr ©lücf »erfaßen wollten. Der

ättefte glaubte pd)et ju fein, wenn er in tin Äalflod) friere, aber

pe erblicfte iljn fd)on auö bem erpen genpet, lief ifin berauöjics

^en unb tyrn ba8 #aupt abfdpagen. Der jweite frodj in ben

Äeller beö Sdjtoffeö ,
aber aud) biefen erblicfte pe au$ bem erpen

genper, unb e8 war um tyn gefdjeljen: fein #aupt tarn auf ben

neun unb neunjigpen ^fafp. Da trat ber jüngPe oor pe bin
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unb bat fu möchte iljm einen Sag Sebenfjeit geben, auch fo gnä=

big fein eß ihm jweimal ju fchrnfen, menn fte ihn entbecte: mißs

linge eß ihm jum brittenmal, fo wolle er fidj nickte mehr au«

feinem ßeben machen. Söeil er fo fd>ön war unb fo jjerjlid) bat,

fo fagte fte *}a, ich will bir ba« bewilligen, aber e« wirb bir nicht

glüefen.’

Den folgenbrn Sag fann er lange nach wie er f»dp oerfieefen

wollte, aber eß war oergeblid). Da ergriff er feine S3ücbfe unb

gieng f)inauß auf bie 3agb. (Sr fat? einen Staben unb nahm ihn

auf« Äotnj eben wollte er loßbriicfen, ba rief ber Stabe ‘fchief

nicht, ich will bir« nörgelten !’ (Sr fefcte ab, gieng weiter unb

fam an einen @ee, wo er einen großen gifdj überragte, ber au«

bet Siefe herauf an bie Oberfläche be« SBafferß gefommen war.

Süß er angelegt hatte, rief ber gifch ‘fchief nicht, ich birß

oergelten!’ (Sr lief ihn untertauchen, gieng weiter unb begegnete

einem guchß ber hinfte. (Sr fdjof unb oerfehlte ihn, ba rief ber

Such« ‘fomm lieber h« unb jieh mit ben Dorn au« bem guf.’

(Sr that e« jwat
,
wollte aber bann ben guchß tbbten unb ihm ben

Sbalg abjiehen. Der guch« fprach ‘laf ab, ich Kill *ür« oergelten!

Der 3üngling lief ihn laufen, unb ba eS Slbenb war, teerte er

heim.

Slm anbern Sag follte er fidj berfriechen, aber wie er fid) aud)

ben Äopf barüber jerbrach, er wufte nicht wohin. (Sr gieng in

ben SÖalb ju bem Staben unb fprach ‘ich habe bidj leben laffen,

jefct fage mit wohin ich oerfriechen foll, bamit mich

nigetochter nicht fteht.’ Der Stabe fenfte ben Äopf unb bebadjte

ftch lange. (Snblich fchnarrte' et ‘ic^ habö h«au«!’ (St h olte

ein (Si au« feinem Stefi, jerlegte eß in jwei Steile unb f$lof beit

3üngling hinein: bann machte er eß wieber ganj unb fefcte fidj

barauf. Süß bie Äönigßtochter an baß etfie genjter trat, fonme

fte ihn nicht entbetfen, auch nicht in ben folgenben, unb eß fieng
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<m i(jr bangt ju werten, boc^ im elften erbltdte fie i^n. Sic lief*

ben Stäben fchiefjen, baS ©i tjolen unb jerbredjen, unb ber 3üng=

ling mufte heraus fommen. Sie fpracb ‘einmal ifl eS bit gefchenft,

wenn bu eö nicht btffer machfl, fo bift bu verloren.’

Sfm folgtnben Sag gieng er an ben «See, rief ben gifch l)erbei

unb fprach ‘ich habe bid) leben laffen, nun fage wohin foU ich mich

verbergen, bamit mich bit Königstochter nicht ftetjt.’ SDet gifdj

befann {ich, enblich tief er ‘ich h flb 8 heraus! *<h will bich in mtt=

nen Saud) verfchlitfjtn.’ ©r verfchludte ihn unb fuhr hinab auf

ben ©runb beS Sees. £>ie Königstochter blidte burch ihre gen*

fter, auch iw elften fah fie ihn nicht, unb mar befiürjt, bod) enb*

lief) im jwölften entbedte jie ihn. Sie lief ben gifd) fangen unb

töbten, unb ber 3tingling fam jum 93orfd)ein. ©S fann ftch jeber

benfen mit ihm ju SJluth mar. Sie fprach ‘jmeimal ifi birS ge=

fchenft, aber bein #aupt mirb roohl auf ben hunbertflen $pfaf)l

fommen.’

Sfn bem lebten Sag gieng er mit fernerem -&erjen aufs gelb

unb begegnete bem gud)S. ‘£>u weift alle Sdjlupfwinfel ju fins

ben,’ fprad) er, ‘ich habe bich leben laffen, jefct rath mit mohin

ich wich verfieden foll, bamit mich &te Königstochter nicht finbet.’

‘©in fchmereS Stiid,’ antmortete ber guchs, unb machte ein bes

benflicheS ©e{id)t. ©nblich rief er ‘ich h°b 8 heraus!’ ©r gieng

mit ihm ju einer »Quelle, taufte {ich hinein unb fam als ein

Sttarftfrämer unb Shierfjänbler heraus. SDer 3üngling mufte {ich

uuch in baS SBaffer tauchen, unb marb in ein fleineS fflleerbäSchen

vermanbelt. »Der Kaufmann jog in bie Stabt unb jeigte baS ar*

tige Sbirrchen. ©S lief viel Solf jufammen um eS anjufehen.

3ulrht fam auch hie Königstochter, unb meil fie grofen ©efatlen

baran hatte, faufte fie eS unb gab bem Kaufmann viel ©elb ba=

für. ©evot er eS ihr fjinreichte
,

fagte er 31t ihm ‘rnenn bit Kö-

nigstochter ans genfier geht, fo friere fd)nell unter ihren jjopf.’
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9iun fam bie Seit, wo fte ifjn fudjen follte. Sic trat nad) ber

SFlri^c an bie genfier oom erfien bie jttm elften unb faty i^n nid)t.

%üd fie it>n and) bei bem jwßlften nid)t faf) ,
war fie ooU Slngfi

unb Sorn unb fällig eß fo gewaltig ju, baf baß ©laß in allen

gfenflern in taufenb Stücfe jerfprang unb baß ganje ®d)lof er=

jitterte.

Sie gieng jurücf unb fütjlte baß SDieerfjüßdjen unter itjrem 3opf,

ba patfte fie eß, warf eß ju $oben unb rief ‘fort mir auß ben

Slugen!’ Crß lief jum Kaufmann unb beibe eilten jur ClueUr, wo

fie fid) untertauebten unb ipre wapre ©cfialt jurücf erhielten. 35er

3üngling banfte bem gudjß unb fprad) ‘ber 9labe unb ber gifd)

finb blifcbumm gegen bid), bu weift bie rechten pfiffe, baß mup

roa^r fein!’

55er Süngling gieng gerabeju in baß Scblof. 55ie Äßnigß;

toefter wartete fdjon auf ifn unb fügte fid) iprrm @d)icffal. 55ie

$od)jeit warb gefeiert unb er war jefjt ber Äöntg unb |>rrr beß

ganjen 9teid)ß. 6r erjagte i^r niemalß wofjin er ftd) jum brtt=

tenmal oerfieeft unb wer ifym geholfen fiatte, unb fo glaubte fie,

er l)abe aüeß auß eigener Äunfi gettjan unb tjatte Sichtung oor

il)m, benn fee badjte bei ftd) ‘ber fann bod) metjr alß bu!’

II. 27
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192.

Der 3TCeifletbie6.

(Seines 3!age8 fafj t>or rinem ärmlichen £aufe ein alter SJtann

mit feiner grau, unb wollten t>on ber Sfrbeit ein wenig auSruben.

Da fam auf einmal ein prächtiger, mit Pier Stoppen befpannter

Söagen bttbeigefabren, aus bem ein reicbgefleibetet #err flieg. Der

Sauer ftanb auf, trat ju bem #errn unb fragte was fein Serlam

gen wäre unb worin er ib*n bienen fönnte. Der grembe reichte

bem Sitten bie #anb unb fagte Mcb wünfebe nichts als einmal ein

länblicbeS (Bericht ju genießen, bereitet mir Äartoffel, wie ibr fic

ju effen pflegt, bann will icb mich ju euerm $ifch fcfcen, unb fte

mit greube oerjebren.
1 Der Sauet lächelte unb fagte ‘ihr feib ein

©raf ooer gürfl ,
ober gar ein $erjog

, pornebme £errn b^en

manchmal folch ein ©elüften; euer SBunfch foll aber erfüllt wer:

ben.’ Die grau gieng in bie Äücbe unb fie fieng an Kartoffel ju

wafeben unb $u reiben unb wollte Jtlbfe barauS bereiten, wie fte

bic Säuern effen. SBäbrenb fte bei ber Sfrbeit ftanb, fagte ber

Sauer ju bem gremben ‘fommt einjtweilen mit mir in meinen

4)au8garten, wo ich noch etwas ju fchaffen höbe.
1 3n bem @at;

ten hotte er ßbeber gegraben unb wollte jc^t Säume einfefcen. *$abt

ihr feine Äinber,
1

fragte ber grembe, ‘bie euch bei ber Sfrbeit be=

bilflich fein fbnnten?’ ‘Stein
1

antwortete ber Sauer; ‘ich

freilich einen ©obn gehabt,
1

fefcte er binju, ‘aber ber ift fchon feit

langer 3eit in bie weite ffißelt gegangen. @8 war ein ungerade;

ner 3unge, flug unb oerfcblagen, aber er wollte nichts lernen unb

machte lauter böfe ©treibe} jule^t lief er mir fort, unb feitbem
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habe ich nichts oon iljm gehört.’ Der Sllte nahm ein Säumten,

fefcte eS in ein ßoch unb jiiefj einen [Pfahl baneben: unb als et

(?rbe &ineingcfd)aufelt unb fte feftgeflampft hatte, banb er ben

Stamm unten, oben unb in ber SJlitte mit einem Strohfeil fefl

an ben [Pfahl. ‘Sfber fagt mir,’ fprach ber |>err
,
‘marunt binbet

ihr ben brummen fnorrichten Saum, ber bort in ber (fcfe fafl bis

auf ben Sobtn gcbücft liegt, nicht aud) an einen [Pfahl, mie bie»

fen, bamit er flracf träc^fl ?’ Der Sllte lächelte unb fagte ‘#err,

ihr rebet wie if>r8 perftebt: man fie^t mohl bajj if?r euch mit ber

©ärtnerei nici^t abgegeben habt. Der Saum bort ifi alt unb oers

fnorjt, ben bann niemanb mehr gerab machen: Säume mujj man

jietjen
, fo lange fte jung ftnb.’ ‘©S ifi mie bei euerrn Sohn,’

fagte ber gretnbe, ‘gattet ifjr ben gejogett
,
mie er noch jung mar,

fo märe er nicht fortgelaufen; je&tmiib er auch hart un b fnorjig

gerootben fein.’ ‘greilich,’ antmortete ber Sllte, ‘eS ifi fdjon lange

feit er fortgegangen ifi; er mitb ftch oeränbert haben.’ ‘SBürbet

i^r ihn noch erbentten, menn er oor eud) träte?’ fragte brr grembe.

‘$fm ©eficht fchmerlich,’ antmortete ber Sauer, ‘aber er h fl t ein

3eidjen an ftch, ein 2Jluttermal auf ber Schulter, baS mie eine

Sohne auflfiebt.’ $llö er baS gefagt hatte, jog ber grembe ben

9ioif aus, entblbfte [eine Schulter unb jeigte bem Sauer bie Sohne.

‘$err ©ott,’ rief ber Sflte
,
‘bu bift mahrhaftig mein Sohn,’ unb

bie ßiebe ju feinem Äinb regte ftch in feinem |>erjen. ‘Slber,’ fefcte

er h»nju, *mie bannfi bu mein Sohn fein, bu bifi ein gtofjer ^»err

gemorben unb lebft in fReichthum unb Überfluf ? auf rorlcbem 9Beg

biji bu baju gelangt?’ ‘ßCdj
,

Sater,’ ermiberte ber Sohn, ‘ber

junge Saum mar an feinen [Pfahl gebunben unb ifi brumm ge=

machfen: jefct ifi er ju alt; er mirb nicht mieber gerab. 3Bie ich

baS alles ermorben habe? ich bin ein Dieb gemorben. ?lber er;

fchrecft euch nicht, ich bin ein 9Jirifterbieb. gür mich 8»bt eS me^

ber Schloß noch 9tirQcl : monach ntid; gelüftet, baS iji mein, ©lanbt

27*
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nicht bafi ich flehte wie ein gemeiner Dieb
,

id) nehme nur t>om

Überfluß ber Bleichen. «rme Ceute ftttb ftdjer: icb gebe ihnen lie=

bet ald baf ich ihnen etwas neunte. ©o auch was icb ohn * ©tüh*

8ift unb ©ewanbtljeit haben fann, baS rü^re icb nicht an.’ *«d),

mein ©ob0 ;

1
fagte ©ater, *cS gefällt mir bocb nicht, ein Dieb

bleibt ein Dieb} id) fagc bir eS nimmt fein gutes ©nbr.’ @r

führte ihn ju ber SÜlutter, unb als fte hörte bafj eS ihr ©of>n war,

weinte fte cor $reube, als er ihr abrr fagte bafj er ein SDJeifier:

bieb geworben wäre, fo floffen ihr jwei ©tröme über baS ©eftcht.

©nblich fagte fte ‘wenn er auch ein Dieb geworben ift, fo ift er

boch mein ©obn, unb meine «ugen haben ihn noch einmal gefehen.’

©ie festen ftc^ an benSifch, unb er afj mit feinen ©Item wie;

ber einmal bie fcf?lrcbte Äofl ,
bie er lange nicht gegeffen hatte.

Der ©ater fpradj ‘wenn uttfer $err, ber ©raf brüben im ©chloffe,

erfährt wer bu bifl unb was bu treibft, fo nimmt er bich nicht auf

bie «rme unb wiegt bich barin, wie er tf;at, a!S er bich am £auf=

fiein hielt, fonbern er läfit bich am ©algenfiricf fcfjaufeln.’ ‘©eib

ohne ©orge, mein ©ater, er wirb mir nichts tbun, benn ich »er=

ftehe mein $anbwerf. 3ch will ^cute noch felbfi ju ihm flehen.’

«IS bie «benbjeit ftch näherte, fcfctc ftch ber ©leiflerbieb in feinen

SBagen unb fuhr nach bem ©chlofj. Der ©raf empfteng ihn mit

«rtigfeit, weil er ihn für einen rornehmen ©lattn hielt. «13 aber

ber grcmbe ftch ju erfennen gab, fo erbleichte er unb fdjwieg eine

Seitlang ganj flill. ©nblich fprach er ‘bu bifl mein §)athe, beS=

halb will ich ©nabe für Siecht ergehen laffen unb nachftchtig mit

bir oerfahren. SBeil bu bich rührnfi ein ©ceifierbieb ju fein, fo

will ich beine Ätinfi auf bie ^robe fiellen wenn bu aber nicht bes

fiehfi, fo mufjt bu mit beS ©eilerS Softer |>ochjeit halten, unb

baS ©efrächjc ber Siaben foll beitte SJiuftf babei fein.’ ‘*£>err ©raf,’

antwortete ber ©teifler, ‘benft euch brei ©ti'icfe aus, fo fchwer ihr

wollt, unb wenn ich eure «ufgabe nicht Ibfe, fo tyut mit mir wie

Digitized by Google



421

euch gefallt.’ Der ©raf fann einige Stfugenblicfe nach, bann fpracb

er ‘wohlan, jum erflen fotlft bu mir mein Seibpferb aus bem

©talle fitbien, jum anbern foUfi bu mir unb meiner ©tmahlin,

wenn mir eingefcblafen ftnb, ba8 SBetttucb unter bem ßtib megntb=

men, ohne bafj mir8 merfen, unb baju meiner ©tmablin ben Sraus

ring oom ginger: jum britten unb lebten follft bu mir ben $Pfar=

rer unb Lüfter aus ber Äircbe megfieblen. SDlcrfe bir alleö roobl,

benn e8 gebt bir an ben |>al8.’

Der QJleifler begab ficb in bie junäcbfi liegenbe ©tabt. Dort

faufte er einer alten S3auerfrau bie Äleiber ab, unb jog fit an.

Dann färbte er ficb ba8 ©efiebt braun unb malte fid) noch Sluns

jcln hinein, f° fcafj ibn Mn ^enfeb mitbtr erfannt ^ättr. ©nblicb

füllte er ein gäficben mit altem Ungarmein, in meldjen ein flarfer

©cblaftrunf gemifebt mar. Da8 gäfeben legte er auf eine Äöfce,

bie er auf ben Dlütfcn nahm, unb gieng mit behäbigen, febmans

fenben ©ebritten ju bem ©d}lofj be8 ©rafen. ©8 mat febon bun=

fei al8 er anlangte: er fefcte ficb in bem $of auf einen ©tein,

fieng an ju b«fien, mie eine alte brujlfranfc grau unb rieb bie

^»änbe, al8 menn er fröre. 2Jor ber &hnrf ’PferbeflatlS lagen

©olbaten um ein freuet: einer non ihnen bemerfte bie grau unb

rief ihr ju ‘fomm näher, altes SDliittercben, unb märme bicb bei un8.

Du bnfi bo<h fein 5?acbtlagtr unb nimmfi e8 an, mo bu e8 finbeft.’

Die Sllte trippelte fjerbei, bat ihr bie Äö^e oom Slücfen ju beben,

unb fefcte ficb ju ihnen an8 geuer. ‘©a8 haft ba in beinern

gäfeben, bu alte ©ebaebtet?’ fragte einer, ‘©inen guten ©cblucf

©ein,’ antroortete fie, ‘icb ernähre mid? mit bem .grnnbel, für ©elb

unb gute ©orte gebe ich euch gerne ein @la8.’ ,sJ?ur her bamit/

fagte ber ©olbat, unb als er ein @la8 gefoflet hatte, rief er ‘menn

ber ©ein gut ift, fo trinf ich lieber ein @la8 mehr,’ lief! ficb noch«

mal8 einfebenfen, unb bie anbern folgten feinem Seifpiel. ‘$eba,

Äameraben,’ rief einer benen ju, bie in bem ©tall fafen, ‘hier ift
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ein SDlütterchrn, faß höt 5ßein, ber fo alt ijl lote ftc felber, nehmt

aud) einen ©chlucf, ber märmt eud) ben SDlagen noch hoffet alß

unfeT geuet.’ SMe Sflte trug ihr gafjehen in ben ©taQ. (Siner

batte pch auf baß gefattelte ßeibpfetb gefefct, ein anberet ^ielt ben

Saum in bet #anb, ein britter hatte ben ©chroanj gepaeft. ©ie

fdjenfte ein fo Piel »erlangt marb, biß bie Guelle Perpegte. SRit^t

lange fo fiel betn einen bet Saum auß bet #anb, er fanf nieber

unb fieng an jti fchnardjen, ber anbere Uep ben ©chmanj loß, legte

pcb nieber unb fdjnardjte noch lauter. ®er melier im Sattel fafj,

blieb jmar pfcett , bog pd; aber mit bem Äopf fap biß auf ben

#alß beß fPferbeß, fdpief unb bließ mit bem SJtunb tote ein ©chrnies

bebalg. Die ©olbaten braufen maren fdjon langp eingefchlafen,

lagen auf ber (Srbe unb regten pch nicht, alß mären fie pon

©tein. SÜß ber SDteiperbieb fal; bafj eß ihm geglüeft mar, gab er

bem einen patt beß Saumß ein ©eil in bie $anb, unb bem anbem,

ber ben ©djmanj gehalten hatte, einen ©trohmifch, aber maß foüte

er mit bem, ber auf bem Stücfen beß $Pferbeß faf, anfangen?

herunter merfen mollte er if>n nicht, er hätte ermaßen unb ein

©efdjrei ergeben fönnen. (Sr mujjte aber guten Statt), er fdjnaüte

bie ©attelgurt auf, fnüpfte ein paar ©eile, bie in Gingen an bet

Söanb Giengen, an ben ©attel feft, unb jog ben fd)lafenben Steiter

mit bem ©attel in bie #öh e
/

bann fdpug er bie ©eile um ben

yfopen unb machte pe fep. JDaß ^)ferb hatte er balb pon ber

Äette loß gebunben
,

aber menn er über baß peinerne $>paper beß

£ofß geritten märe, fo hätte man ben 8ärm im ©dpop gehört.

(Sr ummicfelte ihm alfo jupot bie #ufen mit alten Sappen, führte

eß bann porpdjtig Ijinauß, fdjmang pd) auf unb Jagte bapon.

Süß ber SEag angebrochen mar, fprengte ber SDleiper auf bem

gepolplenen $Pferb ju bem ©d)lofi. ®er ®raf mar eben aufgepans

ben unb bliefte auß bem genper. ‘©uten SRorgen, $err ©raf,’

rief er ihm ju, ‘hier ip baß $>ferb, baß id) glücflidj auß bem
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©toll geholt ^abf. Schaut nur, wie fd)ön eure ©olbaten ba lic=

gen unb fchtafen
,

unb wenn ihr in ben ©toll gehen wollt
, fo

werbet ihr fehen, wie bequem fichs eure SBädjter gemalt haben.*

35er ©raf mupte lachen, bann fpradj er ‘einmal ifl birö gelungen,

aber baS jweitemal wirbS nicht fo glücflich ablaufen. Unb ich

warne bich, wenn bu mit als 35ieb begegneft, fo beljanble ich bid?

auch wie einen 55ieb.’ 2flS bie ©raftn SlbenbS ju Sette gegangen

war, fölop fie bie £anb mit bem Trauring feft ju, unb ber ©raf

fagte ‘alle Seihen ßnb verfdjloffen unb verriegelt, ich bleibe wach

unb will ben 35ieb erwarten? fleigt er aber jum genfler ein, fo

fdjiepe ich *hn nieber.’ 35er SJleiflerbieb aber gicng in bet 35un=

felheit ^inauö ju bem ©algen, fchnitt einen armen ©iinber, ber ba

hieng ,
von bem ©trief ab unb trug ihn auf bem Siücfen nach

bem ©chlop. 3)ort fieüte er eine Setter an baS ©chlafgemach,

fefcte ben lobten auf feine ©futtern unb fieng an hinauf ju flei;

gen. SÜ8 er fo ho$ getommen war, bap berjfopf beö Sobten in

bem genfter erfchien, brücfte ber ©raf, ber in feinem Sett lauerte,

«ine ^iflole auf ihn loS: alSbalb liep ber fDleiflct ben armen ©tin=

ber Ijrtab fallen, fprang felbft bie ßeiter h Ewb, unb verflecEtc fleh

in eine ©cfe. 35ie SRac^t war von bem SJJonb fo weit erhellt, bap

ber SJleifler beutlich fc^en fonnte wie ber ©raf aus bem genfler

auf bie ßeiter flieg, hftabfam unb ben lobten in ben ©arten trug.

35ort fieng er an ein ßodj ju graben, in baS er ihn legen wollte.

‘3efct,’ badete ber 35ieb
, ‘ifl ber glinflige Sfugenblirf gekommen,’

fchlich behenbe aus feinem SBinfcl unb flieg bie ßeiter hinauf,

gerabeju ins ©chlafgemach ber ©rafin. ‘Siebe $rau,’ fieng er mit

ber ©timme beö ©rafen an, ‘ber 35ieb ift tobt, aber er ifl hoch

mein ^)athe unb mehr ein ©chelm alö ein Söfewicht gewefen: ich

will ihn ber öffentlichen ©chanbe nicht preis geben? auch niit ben

armen ©Item h a & E i<h SRitleib. 3dj will ihn, bevor ber Sag

anbricht, felbfl im ©arten begraben, barnit bie ©a^e nicht ruchts
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bar wirb. ®ib mir auch baß Betttuch, fo will ich bie ßcicf^e ein=

hüllen unb ihn wir tincn #unb eerfcharren.’ Die ®rafin gab ihm

baß Such. ‘SBeift bu maß,’ fagte bcr Dieb weiter, ‘ich ^abr eine

Slnwanblung oon ©rofmuth, gib mir noch ben Sflingj ber Un*

glücfliche ^at fein ßeben gewagt, fo mag er ihn inß ®rab mitneh*

men.’ ©ie wollte bem ©rafen nicht entgegen fein
,

unb obgleich

fle eß ungern t^at, fo $og fte bod) ben Biing oom gi^fler unb

reichte il;n hin. Der Dieb machte fidj mit beiben ©tücfen fort

unb fam glücflich nach $auß, beoor ber ©raf im ©arten mit fei*

ner Sobtengräberarbeit fertig war.

5Saß jog bcr ©raf für ein langeß ©efidjt, alß am anbem

üötorgen ber SJteijier fam unb ihm baß Betttuch unb ben 9ting

brachte. ‘Jrfannfi bu hrfen?’ fagte er ju ihm, ‘wer h<*t bidj auß

bem ©rab geholt, in baß ich felbfi gelegt habe, unb h<»t bich

wieber lebeubig gemacht?’ ‘SDtich h a&t ihr nic^t begraben,’ fagte

ber Dieb, ‘fonbern ben armen ©ünber am ®algen’ unb erjagte

äußerlich wie eß jugegangen war} unb ber ®raf mufjtc ihm }u*

gefielen baf er ein gefcbeibter unb lifliger Dieb wäre.’ ‘Sfber noch

bifi bu nicht ju ©nbe,’ fe&te er binju, ‘bu h a f* noch bie brittf

Aufgabe ju löfen, unb wenn bir baß nicht gelingt
, fo hilf1 &'r

aUeß nichtß.’ Der Sfteifier lächelte unb gab feine Antwort.

Sllß bie 9?acht eingebrochen war
,
fam er mit einem langen

©acf auf bem 9tücfen, einem Bünbcl unter bem Slrm
,
unb einer

fiatrrne in ber £anb ju ber Dorftirche gegangen. 3n bem ©acf

hatte er Ärebfe, in bem Bünbel aber furje SBachßlichter. ©r fefcte

ftch auf ben ©otteßacfer, ^oltr einen Ärtbß tjrrauß unb flebte ihnt

ein SEBachßlic^tdjcn auf ben 9lücfen} bann jünbete er baß ßichtchrn

an, fcfcte ben jtrebß auf ben ©oben unb lief ihn frieren, ©r

holte einen jweiten auß bem ©acf, machte eß mit biefem ebenfo

unb fuhr fort biß auch ber lefcte auß bem ©acfe war. hierauf

jog er ein langeß fchwarjeß ©ewanb an, baß wie eine SDtbnchßfutte
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auSfah unb flebte ftd> rinnt grauen ©art an baS jfinn. SflS er

enblich ganj unfenntlidj war, nahm er ben ©aef, in bem bie jfrebfe

geroefen waren, gieng in bie Äirdje unb flieg auf bie Äanjel. Die

Shurmuhr fettig eben jwölf: als ber te^te ©djlag oerflungen war,

rief er mit lauter geüenbcr Stimme ‘hört an, ihr fünbigen 9Dten=

fchen, baS ©nbe aller Dinge ifi gefommen, ber jüngfle Sag ifl

nahe: tjbrt an, ^ßrt an. (Ber mit mir in ben Fimmel will, ber

friecbe in ben ©aef. 3ch bin $Petru0, ber bie -gtimmelSthüre öffnet

unb fchlirpt. ©ef)t ihr brattpen auf bem ©otteSacfcr wanbeln bie

©eftcrbencn unb fammcln itjre ©ebeine jufammen. Äomrnt, fommt

unb friccbt in ben ©aef, bie Söelt gefjt unter.’ Das ©efdjrei er=

fcballte burch baS ganje Dorf. Der Pfarrer unb ber Äüfter, bie

juttachfl an ber Äirdje wohnten, Ratten es juerft oernommen, unb

als fte bie Sichter erblieften, bie auf bem ©otteSacfcr umher wans

beiten, merften fte bap etwas Ungewöhnliches ttorgieng unb traten

fte in bie Äirdje ein. ©ie harten ber fprebigt eine (Beile ju, ba

fliep ber ÄUfter ben Pfarrer an unb fpradj ‘eS wäre nicht übel,

wenn wir bie ©elegenheit benufsten unb jufamnten oor bem ©ins

bruch bcS jüttgflen SagS auf eine leichte 2frt in ben Fimmel fär

men.’ ‘gnilich,’ erwieberte ber Pfarrer, *ba8 ftnb auch meine

©ebanfen grwefenj habt ih r 8nf*f f° wollen wir uns auf ben (Beg

machen.’ ‘3a,’ antwortete ber Äüfier, ‘aber ihr, $err Pfarrer,

habt ben ©ortritt, ich folge nach.’ Der Pfarrer fchritt alfo oor

unb flieg auf bie Äanjel, wo ber SOleifler ben ©aef Öffnete. Der

Pfarrer frodj juerjl hinein, bann ber Küfler. ©leich banb ber

SDleifler ben ©aef fefi ju
,

paefte ihn am ©aufdj unb fchleifte ihn

bie Äanjeltreppe hinab: fo oft bie Äöpfe ber beiben Shoren auf

bie ©tufen auffchtugen, rief er ‘jefct gehtS fchon über bie ©erge.’

Dann jog er fte auf gleiche (Beife burch baS Dorf, unb wenn fte

burch yfüfcen tarnen, rief er ‘jefct grhtS f^ott burch bie naffen

(Bolten/ unb als er fte enblidj bie ©chloptreppe hinaufjog, fo rief

/
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tr ‘jefet finb n?ir auf ber #immtl8treppe unb merben halb im 93cr:

$©f ftin.’ $fl« tr oben angelangt rcat, fdjob tr ben ©act in bm

Saubtnfdjlag
,

unb alö bic Sauben flatterten, fagte er *tjört ifjt

wie bie ©ngel fidj freuen unb mit ben gittidjen fdjlagen.’ 2)ann

fdjob er ben Dtiegel oor unb gicng fort.

?fm anbtrn OTorgen begab tr ft$ ju bem ©rafen, unb fagte

itjm baf er aud) bie britte Stufgabe gelöft unb ben Pfarrer unb

Äüfler auö ber itirdje roeggefüljrt Ijätte. ‘Söo ^afl bu fte gelafs

ftn?’ fragte ber *g>err. ‘©ie liegen in einem ©aef oben auf bern

SEaubenfdjlag unb bilben fi$ ein fte mären im Fimmel.’ 35er

©raf flieg felbft tjinauf unb überzeugte fiefy bafi er bie SBatjrljrit

gefagt fyatte. Sllö er btn Pfarrer unb Äüfter auö bem ©efängniS

befreit tjatte, fpradj er ‘bu bifl ein ©rjbieb, unb tjajl beine ©acbe

gewonnen, gür bießmal fommfl bu mit feiler |>aut baoon, aber

maefje bajj bu auö meinem 8anb fortfommjt, benn trenn bu bid?

tritbtr barin betreten läfjt, fo tannfl bu auf beine Grrjjöljung am

©algen regnen.’ 3)er ©rjbitb nat»m SCbfc^ieb t?on feinen ©Item,

gieng rcieber in bie »reite SBelt, unb nicmanb Ijat trieber etmaä

pon itjm gehört.
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195 .

Der Gromnifer.

(§>ineS SfbenbS gieng ein junget Srommler ganj allein auf bem

gelb unb fam an einen See, ba fah er an bem Ufer brei «Stücf

=

eben weife Seinewanb liegen. ‘5ÖaS für feines Seinen’ fprad) er,

unb fiedte eins baoon in bie -Eafcfje. Gr gieng ^eim, bac^tc nicht

weiter an feinen gunb unb legte jtch ju S?ett. SltS er eben ein=

fchlafen wollte, war eS ihm als nennte jemanb feinen tarnen.

Gr borgte unb pernahm eine leife Stimme, bie ihm jurief ‘Srom=

meler, Strommeier, Wad? auf.’ Gr fonnte, ba es finjicre Sßacht

war, niemanb fehen, aber eS fam ihm por als fdjwebte eine ®e=

jklt por feinem S3ett auf unb ab. ‘2Ba8 wiüft bu?’ fragte er.

‘Gib mir mein #embchen juriief,’ antwortete bie Stimme, ‘baS

bu mir gefiern Sfbenb am See weggenommen höft*’ *®u foüfl

eS wieber höben,
1

fprach ber Strommler, ‘wenn bu mir fagji wer

bu bift.
1

‘Sich’, erwieberte bie Stimme, ‘ich bin bie Softer ei*

neS mächtigen .Königs, aber ich bin in bie Gewalt einer #eyc ge=

rathen, unb bin auf ben Glasberg gebannt. 3eben Sag muf ich

mid} mit meinen jwei Sihwejiern im See baben
,

aber ohne mein

$embcben fann ich nicht witber fort fliegen. SDteine Schwerem

haben {td} fort gemacht, ich ab« höb* juriief bleiben müjfen. 3ch

bitte bich gib mir mein $embchen wieber.’ ‘Sei ruhig, armes

Äinb,’ fprach ber Srommler, ‘ich nnll birS gerne jurücfgeben.’

Gr holte eS aus feiner Stafche, unb reichte es ihr in ber £)unfel=

heit h*n. @i« erfafte eS ^aflig
,

unb wollte bamit fort. ‘ SZBeile

einen Slugenblicf ,’ fagte er ‘pielleicht fann ich bir halfen.’ ‘|>els
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fen fannfl bu mir nur, wenn bu auf ben ©lasberg flcigft unb

mich aus brr ©ewalt ber |>tye befreift. Slber ju bem ©lasberg

fommfl bu nidjt, unb wenn bu auch ganj nahe baran warft, fo

fannfi bu nicht hinauf.’ ‘5EBa8 id) will, baS fann ich,’ fagte bcr

Srommler, * tcl^ tjabe SJtitleib mit bir unb idj fürste mich bor

nichts. Silber ich weifi btn SEBeg nicht, ber nach bem ©laSberge

führt.’ ‘3)er SEBeg geht burd) ben grojjen SEBalb, in bem bie

SDlenfchenfreffer Raufen,’ antwortete fie, ‘mehr barf id) bir nicht

fagen.’ 35arauf ^örte er wie fie fortfchwirrte.

Sei Slnbruch beö Sage machte ftc^ ber Srommler auf, t>ieng

feine Sremmel um unb gieng ohne gur^t gerabeju in ben SEBalb

hinein. §118 er ein SEBeilchen gegangen war unb feinen liefen er=

blicfte, fo backte er ‘ich muf bie ßangefchläfer ,pufmecfrn,’ ^ieng

bie Srommet bor unb fällig einen SEBtrbel, baf bie 93Sgel aus

ben Säumen mit ©efdjrei aufflogen. Sbidjt lange fo erhob fich

auch ein 9tiefe in bie $öhe, ber im ©ras gelegen unb gefdjlafen

hatte, unb war fo grof wie eine Sanne. ‘35u SEBidjt,’ rief er

ihm ju, ‘was trommelft bu ()ier unb wecfft mich aus bem-befien

©chlaf?’ ‘3d> trommle,’ antwortete er, ‘weil biele taufenbe f^in=

ter mir Ijerfommen, bamit fie ben SEBeg wijfen.’ ‘SBaS wollen bie

hier in meinem SBalb?’ fragte ber 9tiefe. ‘©ie wollen bir ben

©arauS machen unb ben SEBalb bon einem Ungetüm, wie bu bift,

fäubern.’ ‘Dho,’ fagte ber 9tiefe, ‘ich trete euch wie Sfmeifen tobt.’

‘SDteinjt bu, bu fönnteft gegen fie etwas auSrichten?’ fprach ber

Srommler,’ wenn bu bich bücfft, um einen ju pacfen
, fo fpringt

er fort unb berfiecft fich: wie bu bich ober nieberlegfi unb fchläfft,

fo fommen fte aus allen ©ebiifchen ^crbei
,

unb frieden an bir

hinauf. 3eber hat einen Jammer bon ©tafjl am ©ürtel ftecfen,

bamit fragen fie bir ben ©djäbel ein.’ 35er 9iiefe warb ber=

brieflich unb badete ‘wenn ich «lief} mit hem tifiigen Solf befaffe,

fo fönnte eS hoch ju meinem ©chaben auSfchlagen. SEBölfen unb
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©ärtn brücfe ich bie ©urgel jufammen, aber t>or ben ©rbmürmen

fann ich mich nicht föüfccn.’ ‘.£>Br, fleiner Kerl,’ fpradj er,

mitbtt ab, ich oerfprecbe bir, bafi icb bicb unb beinc ©eftUen in

äufunft in Stube lafftn tritt, unb t>afl bu noch einen SBunfcb, fo

fagö mir, ich miU bir mobl etmaS ju ©efaüen tfjun.’ ‘Du ^afl

langt ©eine,’ fpradj bet STrommler, ‘unb fannfi fdjneUer laufen

als ich, trag mich jum ©laSbtrgt, fo miü icb ben Steinigen ein

3eicben jum Sfiücfjug geben, unb fie feilen bid) bieSmal in Stube

lafftn.’ ‘Äomm ^er, 5Burm,’ fpradj ber 9tiefe , ‘fefc bicb auf meine

Schulter, icb wiU ticb tragen mobin bu oerlangft.’ Der Stiefe

bob ibn hinauf, unb ber Trommler fieng oben an nach -^etjenS:

lufi auf ber Trommel ju mirbtln. Der Stiefe badjte ‘ bas mirb

baS Reichen fein, bafj baS anbere ©olf juräcfgeben foll.’ Stad?

einet Söeile fianb ein jmeiter 9tiefe am 5öeg, ber nahm ben Sromm:

ler bem erflen ab unb fiecfte ibn in fein Änopflocb. DerSromm:

ler fafte ben .Knopf, ber mit eint Schöffel grofj mar, b**lt ficb

baran unb flaute ganj luftig umbtt. Dann famen fie ju einem

britten, ber nahm ibn aus bem .Knopfloch unb fefcte ibn auf ben

Stanb feines |>uteS > ba gieng ber Trommler oben auf unb ab unb

fab über bie ©aumt hinaus, unb als er in blauer gerne einen

©erg erblicfte, fo badete et ‘baS ift gemiS ber ©laSberg,’ unb er

mar es auch. Der Sliefe tbat nur noch ein paar (Schritte, fo mä-

ren fit an bem guf beS ©etgS angelangt, mo ihn bet Stiefe ab=

fc^te. Der Trommler verlangte er follte ihn auch auf bie Spifce

beS ©laSbergeS tragen, aber ber Stiefe fcbtittelte mit bem .Kopf,

brummte etmaS in ben ©art unb gieng in ben 2Salb jurücf.

Stun fianb ber arme Trommler oor bem ©erg, ber fo bo$

mar, als mcnn brti ©erge aufeinanber gefegt mären, unb babti

fo glatt mit ein Spiegel, unb mujjte feinen Statb um hinauf ju

fommen. ©r fieng an ju flettern
,
aber »ergeblicb, er rutfdjte ims

mer mieber b«ab. ‘5Btr jcfet ein ©oget märe’, badjte er, aber
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»a8 &alf baS fföünfc^rn
,

eS wucbfen ihm feine Flügel. 3nbem

et fo fianb, unb ftcb nid)t ju Reifen wufite, erblicfte et nicht weit

oon ftcb jwei QJtänner, bie heftig miteinanber fititten. ©t gieng

auf fte ju unb fab bafj fte wegen eines Sattels uneins waren, ber

not ihnen auf ber ©rbe lag unb ben jebet non ihnen haben wollte.

*2öa8 feib ihr für 9larren,’ fpracb er, ‘janft euch um einen Sats

tel unb tjabt fein §?ferb baju.
1 ‘Der (Sattel ift wertb baf man

barum flreitet,
1
antwortete ber eine oon ben Scannern, ‘wer bars

auf ftfct unb wünfe^t fid? itgenb wohin, unb wäre am Qfnbe brr

5Belt, bet ifl im Slugenblicf angetangt, wie er ben SBunfdj aufs

gefproc^en f>at. Der Sattel gehört uns gemeinfcbaftlicb, bie Steife

barauf ju reiten ifl an mir, aber ber anbere will eS nicht julafs

fen.’ ‘Den Streit will id) halb austragen,
1
fagte ber Trommler,

gieng eine Strecfe weit unb jieefte einen weifen Stab in bie ©rbe.

Dann fam er jurücf unb fpracb ‘jefct lauft nac^ bem 3iel, wer

juerfl bort ifl, ber reitet juerfl.’ Seibe festen ftcb in SErab, aber

faum waten fte ein paar Stritte weg, fo fdjwang ftcb ber Sromnts

ler auf ben Sattel, wünfdjte ftcb auf ben ©laSberg, unb ehe man

bie |>anb umbrefjte, war er bort. Sfnf bem Setg oben war eint

Qrbne
,
ba fianb ein altes jleinerneS #au8, unb oot bem §au8 lag

«in grofjer gifcfyteidj, bahntet aber ein ftnflerer SBalb. SDlenfcbrn

unb Spiere fab er nicht, es war alles fliU, nur ber 3Binb raffelte

in ben Säumen, unb bie SEBolfen jogen ganj nab über feinem

#aupt weg. (Sr trat an bie S^üre unb flopfte an. §118 er jum

brittcnmal geflopft hotte, öffnete eine Sllte mit braunem ©efiebt

unb rotben §fugen bie SEbürej fte b att* eine Stille auf ihrer lans

gen 9lafe unb fab ihn febarf an, bann fragte fte was fein Segeb*

ren wäre.
1

‘©inlaf, Äofl unb 9lacbtlager’ antwortete ber Stornms

ler. ‘Das follfl bu ^abett,’ fagte bie Sllte, ‘wenn bu bafür brei

Arbeiten »errichten willfl.’ ‘SBarum nicht?
1

antwortete er, ‘ich

fdjeue feine Arbeit, unb wenn fte noch fo ferner ifl.’ Die Sllte
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lirf ihn ein, gab tf>m ©ffen unfc Sfbenbö rin gutes 23ett. Sfm

SÖtorgen als er auSgefdjlafen batte, nahm bit Sflte einen Ringers

but ton ihrem bürren Ringer, teilte i^n bem SEtommler bin, unb

fagte ‘jefct geb an bie Arbeit unb fdjBpfe ben SEeid) braufen mit

biefem gingertjut auS: aber efje eS S^adjt wirb muft bu fertig

fein, unb alle Sifctie, bie in bem SBaffer ftrtb
,
miiffen nach ihrer

Sfrt unb ©röfe auSgefuc^t unb nebeneinanber gelegt fein.’ ‘®aS

ift eine feltfame Arbeit,’ fagte ber SErommler, gieng aber ju bem

Seid? unb fieng an ju fdjöpfen. ©r fcbBpfte ben ganjen SJtorgen,

aber was fann man mit einem gmger^ut bei einem großen SB3af=

fer auSricbten, unb wenn man taufenb 3abre fc^öpft? Sfl8 cS

Mittag war, badpte er ‘es ifl alles umfonft, unb ift einerlei ob

ich arbeite ober nicht,’ hielt ein, unb fefcte fic^ nieber. 3)a faui

ein SDtäbcben aus bem #auS gegangen, fteUte ihm ein Äörbdjen

mit ©ffen b»n, unb fpracb ‘bu fifeefl ba fo traurig, was fehlt bir ?

'

@r blicfte eS an unb fab baf eS rounberfdpBn war. ‘Sich,’ fagte

er, ‘icb fann bie erjte Sfrbeit nicht oollbringen, wie wirb eS mit

ben anbem werben? 3dp bin ausgegangen eine ÄBnigStodpter ju

fucben, bie bi« wobnen foll, aber icb ba& e fte nicht gefunbenj icb

will weiter geben.’ ‘ S?leib bi«/’ faßte baS Stäbchen, ‘icb nnU

bir aus beiner 9?otb helfen. ®u bifi mübe, lege beinen itopf

in meinen ©dpooS unb fcblaf. 5Bcnn bu wieber aufwadpft, fo ift

bie Sfrbeit getban.’ SDer Trommler lief ftcb baS nicht jweimal

fagen. ©obalb Upm bie Sfugen juftelen, breite fte einen 2öunf^=

ring unb fpracb ‘SBaffer herauf, gifdpe heraus.’ SflSbalb flieg

bas SBaffer wie ein weifer SRebel in bie $Bb* unb S°3 nttt ben

anbem SBolfcn fort, unb bie gifdpe fcbnaljten, fprangen ans Ufer,

unb legten fidp nebeneinanber, jeber nach feiner ©röfe unb Sfrt.

Sfls ber Srommler erwachte, fab er mit ©rftaunen baf alles ooll=

bracht war. Sfber baS SDtäbcben fpracb ‘einer oon ben gifdpen liegt

nicht bei feineSgleicben, fonbern ganj allein. SBenn bie Sflte beute
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Sfbenb fommt, unb fte^t bafi alles gefcheljen tft ,
was fte »erlangt

hat, fo wirb fle fragen *waS foll biefer $ifdj allein?’ Dann wirf

iljt ben gifcij ins Sfngeftcht unb fpridj ‘ber foll für bich fein, alte

#ejre.’ Sfbenbs fam bie Sflte, unb als fie bie grage get^an hotte,

fo warf er iljr ben gifdj ins ©efidjt. ©ie flellte ficb als merfte

fte eS nic^t unb fdjwieg fiill
,

aber fie blicfte ihn mit boshaften

Sfugen an. Sfm anbetn borgen fpradj fie ‘geflern fjofi &u ju

leicht gehabt, ich ntuf tir fchwerere Sfrbeit geben. #eute mupt bu

ben ganjen 3Balb umhauen, baS <£>olj in ©cheite fpalten unb in

JCtaftern legen, unb am Sfbenb mufi alles fertig fein.’ ©ie gab

ihm tine Sfjrt, einen ©cbläger unb jwei Äeile. Sfber bie Sfjrt war

»on 23lei, ber ©Kläger unb bie Äeile waren »on SMecfj. SflS er

anfieng ju houtn
, fo legte ftch bie Sfjrt um, unb ©djläger unb

jfeile brücften ftch jufammen. ©r wufjte fiih nicht ju helfen, aber

SJtittagS tarn baS Stäbchen wieber mit bem @ffen unb trbfiete ihn.

4 8ege beinen jtopf in meinen ©chooS,’ fagte fte, ‘unb fchlaf, wenn

bu aufwadjft, fo ifi bie Sfrbeit gettjan.’ ©ie breite ihren 3Bunfch=

ring, in bem Sfttgenblid fanf ber ganje SBalb mit Äraren ju=
*

famnten, baS |>olj fpaltete ftch »on felbfi, unb legte ftch in £laf=

tern jufammen }
es war als ob unftchtbare 9tiefen bie Sfrbeit ooU=

brächten. SflS er aufwachte, fagte bas SJtübchen ‘ftebfi bu baS

$olj ifi geflaftert unb gelegt: nur ein einjiger Sfft ifl übrig, aber

wenn bie Sflte heute STbcnb fommt unb fragt was ber Sffl foüe,

fo gib ihr bamit einen ©djlag unb fpridj ber foü für bich fein,

bu .gtejre.’ Die Sflte tarn, ‘fteljft bu,’ fprach fte, ‘wie leicht bie

Sfrbeit war: aber für wen liegt ber Sfft noch ba?’ ‘gür bich, bu

$ejre’ antwortete er unb gab ihr einen ©djlag bamit. Sfber fie

that als fühlte fte eS nicht, lachte h^hnifch unb fprac^ ‘SDiorgeu

früh follfl bu alles $olj auf einen Raufen legen, eS anjünben

unb oerbrennen.’ üv fianb mit Sfnbruch be8 SageS auf unb ftettg

an baS -fjtolj h^bei ju holen, aber wie fann ein einjiger SOtenfd)
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einen ganjen SGBatb jufammen tragen? bie Sfrbeit rüctte nic^t fort.

2) cd? ba$ SHäbchen oerlief it?n nicf t in brr 9?oth: eS braute ihm

Mittag« feine Steife, unb als er gegtffen hatte, legte er feinen

Kopf in ben ©djooS unb fdßief ein. ©ei feinem ©rmachen brannte

bet ganje .foljßofj in einer Ungeheuern flamme, bie ihre 3ungen

bi® in ben #immet auSßrecfte. ‘£ör mich an,
1

fpratf baS SDtäbi

djen, ‘trenn bie fepe fommt, rnirb fie bir allerlei auftragen : tf ufl

bu ebne Sfurcf t rcaS fie »erlangt, fo fann fie bir nichts anbaben:

ffiTchtefi bu bich aber, fo paeft bich baS $euer unb rerjehrt bich-

3ule$t, wenn bu alles gethan
, fo paefe fie mit beiben £än=

ben, unb mirf fie mitten in bie ©lut.
1 Das SJJöbchen gieng fort,

unb bie Älte (am fcrangeftf lief en , ‘hu! mid? friert,
1

fagte fie,

‘aber baS ifl ein fteuer, baS brennt, baS märmt mir bie alten

Knochen, ba wirb mir rnohl. Slber bort liegt ein Klofc, ber will

nicht brennen, ben hol mir h<*att8. -faß bu baS noch gettjan,

fo biß bu frei, unb (annß jiehen mohin bu mitlß. 9iur munter

hinein.
1 Der Trommler befann ßd? nicht lange, fprang mitten in

bie flammen, aber ße tfjaten ihm nichts, nicht einmal bie faare

tonnten ße ihm rerfengen. ©r trug ben Klofc h frau8 unb legte

ihn h*n> Kaum aber halt« baS f olj bie ©rbe berührt, fo rerman:

beite eS ßch ,
unb baS fcföne SDtäbchen ßanb ror ihm, baS ihm in

ber SRoth geholfen hatte: unb an ben feibenen golbglänjenben Klei=

bem ,
bie eS anhatte, merfte er mohl bafi eS bie Königstochter mar.

Slber bie Sllte lachte giftig unb fprad? ‘bu meinß bu fättcfl ße,

aber bu haß ße noch nicht.
1 ©ben mollte ße auf baS ©fäbchen

losgehen, unb eS fortjiehen, ba paefte er bie Sllte mit beiben £äns

ben, fob ße in bie föhe, unb marf ße ben flammen in ben Sias

eben, bie über ihr jufammenfchlugen, als freuten ße ßch bafi ße

eine #epe Berühren follten.

Die Königstochter bliefte barauf ben Trommler an, unb als

ße faf bah e3 e*n fcfönrr 3üngling mar unb bebaute bafj er fein

II. 28
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8eben baran gefe|t tjatte, um fie $u trlbfen, fo reichte fie tym bir

4?anb unb fpradj ‘bu Ijafi alles für midj gewagt, aber icfj will auch

für bidj alles tt>un. öerfpridjfi bu mir beine Sreut, fo foUfi bu

mein ©crna^l werben. Sin Sleidjtbümern fef>lt eS uns nidjt, wir

Ijabcn genug an bem, was bie £ere l>ier jufammen getragen Ijat.’

©ie führte i^n in baS ^>au6
,

ba fianben Äifien unb Äaften, bie

mit iljrtn ©djäfjen angefüllt waren, ©ie liefen ©olb unb ©über

liegen unb nahmen nur bie ©beljltine. ©ie wollte nidjt langer

auf bem ©laSberg bleiben, ba fpradp er ju it)r ‘fefee bid) ju mir

auf meinen ©attel, fo fliegen wir f)inab wie 93ßgel.’ ‘Der alle

©attel gefüllt mit nid^t,’ fagte fie , ‘idj braune nur an meinem

©unfdjring ju breiten, fo finb wir ju #auS.’ ‘©ofclan,’ ant-

wortete ber Trommler, ‘fo wünf$ uns oor bas ©tabttfjor.’ 3m

9Zu waren fie bort, ber Stpmmler aber fpra$ ‘idj will etfi ju

meinen ©Item gelten unb i^nen Stadjridjt geben
,

l>arre mein |ier

auf bem gelb, idj will halb jurücf fein.’ ‘ST#,’ fagte bie ÄönigS--

todjter, ‘icfy bitte bid>, nimm bid) in 2fd?t, füffe beine ©Item bei

beiner Sfntunft nidjt auf bie rechte ©ange, benn fonfl wirjl bu

alles »ergeben, unb icb bleibe f)ier allein unb oerlajfen auf bem gdb

jutücf.’ ‘©ie fann id? bid? öergeffen?’ fagte er unb oerfprad) i^r

in bie -£>anb redjt balb wieber ju fommen. STIS er in fein oäter=

licfyeS £auS trat, wufte nietnanb wer er war, fo fjattc er fub

»eränbert, benn bie brei Sage, bie er auf bem ©laSberg juge;

bradjt tjatte, waren brei langt 3aljre gewefen. Da gab er jidj ju

ernennen, unb feine ©Itern fielen iljm oor greube um ben $als,

unb er war fo bewegt in feinem -£>erjen, bafj er fie aufbeibe©an=

gen füfte unb an bie ©orte beS SÜtäbdpenS nidjt badjte. ©ie er

il)nen aber ben jfufj auf bie redjte ©ange gegeben Ijatte, oerfdpwanb

iljm Jeber ©ebanfe an bie ÄönigStodjter. ©r leerte feint Saften

aus unb legte #änbet>otl ber grüßten ©belfieine auf ben Sifcf). Die

©Item rnujj ten gar nidjt was fie mit bem dteidjtyum anfangen foU=
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ten. Da baute bet ©ater ein prädjtigeß ©djlofj
,

non ©arten,

SJülbern unb SGBiefen umgeben, alß wenn ein gürft barin rooljnen

foüte. Unb als eß fertig mar, fagte bie ©lütter ‘idj l>abe ein

SDiäbdjen für bidj außgefudjt, in brei Sagen foll bie $odjjeit fein.’

Der ©ol)n mar mit allem jufrieben, maß bie dltern roollten.

Die arme Äönigßtocbter Ijatte lange oor ber ©tabt gefianben

unb auf bie 9tütffef>r beß 3ünglingß geroartet. STlß eß Slbenb marb,

fprad) fte ‘gemiß fjat er feine ©Item auf bie rechte SGBange gefügt,

unb ^at mid? Dergeffen.’ 3fjr -&erj mar doU Srauer, fxe münfdjte

ftc^ in ein einfameß Söalbljäußdjen unb rooüte nid>t mieber an ben

$of itjreß ©aterß jurücf. 3eben Slbenb gieng fte in bie ©tabt,

unb gieng an feinem $auß vorüber: er fal> fie manchmal, aber er

fannte fte nidjt meljr. ©nblid) ^örtc fie mie bie ßeute fagten

‘morgen mirb feine -fpodjjeit gefeiert.’ Da fprad) fte *id) mitl oer*

fucfyen ob icfy fein |>erj mieber geroinne.’ SÜß ber erfie $o$jeitßtag

gefeiert marb, ba brel;te fie ifyten SÖunfdjrittg unb fpradj ‘ein Äleib

fo glänjenb mie bie ©onne.’ Sllßbalb lag baß Äleib oot ifyr unb

mar fo glänjenb, alß menn eß auß lautet ©onnenftraljlen gemebt

märe. Sllß alle ©äfte fidj oerfammelt Ratten
, fo trat fte in ben

©aal. 3rbermann munberte ftd} über baß fdjöne Äleib, am meiflen

bie ©raut, unb ba fehlte Kleiber if>re gröfte ßufl maren, fo gieng

fte ju ber gremben unb fragte ob fie eß il>r wfaufen mollte.

‘gür ©elb nidjt,’ antmortete fie, ‘aber menn id? bie erfie 9la$t

oor bet S^üre oerroeilcn batf, roo bet ©räutigam fdjläft, fo roill

idj eß tjingeben.’ Die ©raut fonnte ilir ©erlangen nid}t bejroingeit

unb miüigte ein, aber fie tnifdjte bem ©räutigam einen ©djlaf=

trunf in feinen 9iadjtroein, roooon er in tiefen ©djlaf oerfiel. Stlß

nun alleß füll gemorben mar, fo fauerte fidj bie Äönigßtodjter oor

bie Sfjüre ber ©djlaffammer, öffnete fie ein roenig unb rief hinein

‘Srommlrr, Srommler, t)ör mich an,

fmft bu tnic^ benn gattj oergeffen?
•

28 *
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tjafi bu auf btm ©laöbtrg nidjt bei mir geftffen?

fiabe idj oor brr «g>ej:e nidjt bewahrt bein ßeben?

$afi bu mit auf $reut ni$t bie #anb gegeben?

Trommler, Trommler, i>Cr midj an.’

SCbet tö mar alleö »ergeblid?, ber Trommler machte reicht auf, unb

atd ber borgen anbrad), mupte Me jlBnigötodjtet unöerridjteter

©inge mieber fortgefyen. Sfm jmeiten Sfbenb bretjte fie il>ren SBunfdji

ring unb fprac^ ‘ein Äleib fo ftlbern alö ber SDionb.
1 $U$ fit

mit bem Ältib
,

baö fo jart mar, mit ber Sftonbfdjein, bei bem

gefl erfdjien, erregte fit mieber baß Verlangen ber Braut unb gab

eö it)r für bie Sriaubniö aud) bie jmeite 2Ra$t not ber S^üre ber

©djlaffammer jubringen ju bürftn. ©a rief fte in näcfytlidjer ©tiHe

‘Trommler, Trommler, fjör micfy an,

$afl bu midj btnn ganj oergeffen?

tyafi bu auf bem ©laöberg nidjt bei mir gefeffen?

^abe id) oor ber -fjtre nid)t bemalet bein ßeben?

Ijafi bu mit auf Streue nidjt bie #anb gegeben?

Srommler, Trommler, fcör mid) an.’

8ber ber Srommter, eon bem ©djlaftrunt betäubt, mar nid)t ju

ermecfen. krautig gieng fit ben borgen mieber jurütf in tyr

SBalbfcauö. STber bie ßeute im $auö Ratten bie Jllage beö frems

ben SKäb^tnö gehört unb erjäf>lten bem Bräutigam bapon: fit

fagten itynt audj bap eö ifym nid)t möglidj gtmefen märe etroaö ba*

pon ju »ernennten, mtit fte ifim einen ©<f)laftrunf in ben 2Btin

geföüttet Jütten. $fm britten §(benb brefjte bie Jtönigötodjter ben

SBunfdjring unb fptad) ‘ein Älcib flimmernb mit ©terne.’ Sflß fie

fidj barin auf bem $eft jeigte, mar bie Braut über bie fPradjt beö

ÄteibeS, baö bie anbtrn mtit übertraf, ganj auper ftd) unb fprad}

*id> foü unb mup tö fjabtn.’ ©ae SJiübdjen gab eö, mie bie

anbem, für bie ©rlaubniö bie Stfadjt oor ber Stjüre beö Bräutü

gamö jujubrtngen. ©et Bräutigam aber tranf ben SEBein nid)t,
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ber ihm tor bem Schlafengehen gereicht würbe, fonbern gof ihn

hinter baS 33ett. Unb als alles im |>au8 (litt geworben mar, fo

hörte er eine fanfte Stimme, bie ihn anrief

‘Trommler, SErommler, hör mich an,

tyafl bu mich benn ganj oetgeffen?

hafi bu auf bem ©laSberg nicht bei mir gefeffen?

habe ich Dor öer nicht bewahrt bein Seben?

haft bu mir auf Srene nicht bie #anb gegeben?

Trommler, Trommler, hör mich an.’

fam ihm baS ©ebüchtnis wieber. ‘Sfdj,’ tief er, ‘wie

habe ich fo treulos honbeln tönnen, aber ber Huf, ben ich meinen

Sltern in ber $reube meines #erjenS auf bie rechte SGBange gegrs

ben hohe, ber ift Sdjulb baran, ber hat mich betäubt.’ Sr fprang

auf, nahm bie HönigStochter bei ber $anb unb führte fie ju bem

JPett feiner Sltern. ‘DaS ijt meine rechte Sraut,’ fprach er, ‘wenn

ich &« anbere heirate, fo tfue ich grof eS Unrecht.’ Die Sltern,

als fte hörten wie alles ftch jugetragen hotte, willigten ein. Da
würben bie Sichter im Saal wieber angejünbet, Raufen unb ^rom=

peten herbei geholt, bie ^reunbe unb Serwanbten eingelaben wie«

ber ju fommen, unb bie wahre $ochjeit warb mit grof er ijreube

gefeiert. Die erfie JBraut behielt bie fdjönen Hieiber jur Sntfcfäs

bigung unb gab jtch jufrieben.
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194.

Die Diornafjre.

S3orjeiten, «tö ©ott noch frtbp auf ©rt>en manbelte, ba mar bie

gtud)tbarfeit bt« ©oben« »iel grbper al« ftc fefp ifl: bamal« tnu

gen bie &hren nicht funfjigs ober fec^jigfältig
,
fonbern t>icr s bi«

fünfhunbertfältig. Da würfen bie Äbtner am #alm »on unten

bi« oben tjinauf: fo lang et mar, fo lang mar auch bie Styre.

Aber mie bie SDtcnfdjen ftnb, tm Überflup achten pe be« (Segen«

nicht mehr, ber non ©ott femmt, merben gleichgültig unb leidht=

finnig, ©ine« Sage« gieng eine grau an einem Äornfelb norbei,

unb ihr fleineö JUnb, ba« neben ihr fprang, fiel in eine $Pfüfct

unb befchmufcte fein jtltibchen. Da tip bie Sttutter eine £anb

notl ber ph&nen Sffjren ab unb reinigte ihm bamit ba« Äleib.

Sil« ber £>err, ber eben norübetfam, ba« fat>, jürnte er unb fprach

‘fortan foll ber Äornhalm feine Slhre mehr tragen: bie SDtenfchen

ftnb ber himnUifdjoi ©abe nicht länger merth.’ Die llmpehenben,

bie ba« hörten, etfdjtafen, pelen auf bie jtnie unb flehten, bap er

noch etma« mbchte an bem $alm pehen loffert : menn pe felbfi e«

auch nicht »erbienten, hoch ber unfchulbigen kühner megen, bie

fonp »erhungern müpten. Der £trr, ber ihr ©lenb »orau« fap,

erbarmte pdj unb gemährte bie 23itte. Sllfo blieb noch oben bit

Sff>re übrig, mie pe jefct müchp.
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195.

Der $ra6§ügct

reicher Sauer flanb eineß Sag« in feinem #of.unb flaute

nach feinen gelbem unb ©ärten: baß Äorn mudjß fräftig heran

unb bie Dbftböume Mengen Doll grüßte. Daß ©etraibe beß Doris

gen 3ahrß lag noch in fo mächtigen Raufen auf bem 93oben, baf

tß faum bie Salfen tragen fonnten. Dann gieng er in ben Stall,

ba fianben bie gemäfleten Ockfen, bie fetten £üf)e unb bie fpiegeU

glatten ^ferbe. ©nblich gieng er in feine Stube juröcf unb marf

feine Slicfe auf bie eifernen Äaften, in reellen fein ©elb lag. Süß

er fo ftanb, unb feinen SReidjt^um iiberfah, Hopfte eß auf einmal

heftig bei ihm an. ©ß Hopfte aber nicht an bie &hüre feiner

Stube, fonbern an bie.SMre feincß |>erjenß. @ir t^»at ftch auf

unb er hörte eine Stimme, bie ju ihm fpradj ‘Ijafl bu ben Demi*

gen bamit tro^l getfjan? fjafl bu bie SRoth ber Slrmen angefel)en?

fjaji bu mit ben hungrigen bein ffirot geteilt? mar bir genug maß

bu befafeft ober ^ajl bu noch immer mehr oerlangt?’ Daß £erj

zögerte nicht mit ber Sfntmort ‘ich bin h art unb unerbittlich gemes

fen unb fyabt ben QJleinigen niemalß etmaß ©uteß erjeigt. 3ft ein

Slrmer gefommen, fo habe ich mein Sfuge meg gercenbet. 3ch habe

mich uw ©ott nicht befümmert, fonbern nur an bie SCRehrung meis

neß SReichthumß gebadbt. 9Bäre alleß mein eigen gcmefen, maß ber

§immel bebccfte, bennoch hätte ich nicht flfuug gehabt.’ Sflß er

tiefe Sfntmort oernahm, erfchracf er heftig : bie jfnie fiengen an ihm

ju jittcrn unb er mufite fich nieberfefcen. Da Hopfte eß abermalß

an, aber eß Hopfte an bie £hürt feiner Stube, ©ß mar fein
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Siadjbar, rin armer Qftann, ber rin $äufd>en Äinber $atte, bie rt

nic^t me&r fättigen tonnte. *3d? meifj,’ backte ber Sirme, ‘mein

9fa$bar ifl reief), aber er ift ebrnfo f»art: idj glaube nidjt baf er

mir fjilft, aber meine Äinber fdjreien nad} S3rot, ba miU id) e8

mögen.’ @r fpradj ju bem Seiten ‘3&r gebt nidjt leicht etmafl »on

bem eurigen meg, aber i$ flclje ba mie einer, bem ba« SBaffer

bi8 an ben Äopf ge^t: meine Äinber jungem, leityt mir üier SMaU

ter Äotn.’ Der 9teid;e fal) il)n lange an, ba begann ber erjie

(Sonnenjürafyl ber SORilbe einen tropfen üon bem ©i8 ber |>abfud)t

abjufömeljcn. ‘93ier SDRalter mit! idj bir nidjt leiden,’ antmortete

er, ‘fonbern adjte mill icfy bir freuten, aber eine fflebingung muft

bu erfüllen.’ *SSa6 foll id) t^un?’ fpradj ber Sinne. ‘5öcnn idj

tobt bin, follft bu brei 9iüdpte an meinem ©rabe machen.’ Dem

IPauer marb bei bem Stntrag unf>eimli$ ju 3??ut^, bod^ in ber

SGotl), in ber er fidj befanb, tjätte er alle8 bemilligt: er fagte alfo

ju unb trug ba8 $orn l>eim.

©8 mar, als fyätte ber Steidje oorauSgefeljen ma8 geft^e^eit

mürbe, nach brei Sagen fiel er plöfelidj tobt jur ©rbej man rcufte

nidjt recfyt mie c6 jugegangen mar, aber nienianb trauerte um

iljn. Sf 10 er beftattet mar, fiel bem Sinnen fein SSerfpredjen ein:

gerne märe er baoon entbunbrn gemefen, aber er badjte ‘er l>at fid)

gegen bi$ bod? mübt^atig ermiefen, bu Ijafl mit feinem Äorn beine

hungrigen jtinber gefättigt, unb märe ba8 audj nid)t, bu Ijafi

einmal ba8 23erfpredjen gegeben unb mujjt bu e8 galten.’ £3ei ein*

brecfycnber 9?ad?t gieng er auf ben JUrdjfjof unb fefcte ftdj auf ben

©rabfjügel. ©8 mar aUe8 füll, nur ber Sttonb fc^ien über bie

©rabtjügel unb manchmal flog eine ©ule oorbei unb lief iljre fläg=

liefen Sßnc f)ören. S118 bie (Sonne aufgieng, begab fidj ber Sinne

ungefälirbet tjeim, unb ebenfo gieng bie jmeite 9lad)t ru|ig »on

über. Den Slbenb be8 britten Sage empfanb er eine befonbere

Slngft, e8 mar iljm al8 jiänbe nodj etmaS beoor. Slle er ljinau8
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tarn, erblicfte er an brr QJtauer beö Äirc^tjofö einen SDtann, ben er

noch nir gefehen ^attr. ©r war nicht mehr Jung, ^atte Farben

im ©efidjt unb feine Sfugen blieften fiharf unb feurig umher. ©r
mar ganj t>on einem alten Hantel bebeeft unb nur grofje Leiters

fliefeln waren ftchtbar. ‘SCBaö fudjt if>r hi«?’ rebete ihn ber Sauer

an, ‘grufelt euch nicht auf bem einfamen .Kirchhof?’ ‘3ch fuc^e

nickte ,’ antwortete et, ‘aber ich fürchte auch nichts. 3dj bin wie

ber 3unge, ber auSgieng baS ©rufeln ju lernen, unb ftch oergeb=

li<h bemühte, ber aber befam bie .Königstochter jur grau unb mit

ifjr grofie Steichthümer, unb ich bin immer arm geblieben. 3ch bin

nichts als ein abgebanfter ©olbat unb will ^icr bie Stacht jubrin=

gen, weil ich fonfl fein Dbbach l)abe.’ ‘2öenn ihr feine gurtet

habt,’ fprach ber Sauer, ‘fo bleibt bei mir unb fjclft mir bort ben

©rab^ilgel bewachen.’ ‘5öacht galten ift ©ache bcö ©olbaten’ ant*

wortete er, ‘was uns ^ier begegnet, ©uteS ober SöfeS, baS wollen

wir gemeinfdjaftlicb tragen.’ SDer Sauer fdjlug ein unb fte festen

jufammen auf baS ©rab.

SüleS blieb ftill bis SOJitternadjt, ba ertönte auf einmal ein

fdjneibenbeS pfeifen in ber ßuft, unb bie beiben SSBäc^ter erblicften

ben Söfen, ber leibhaftig oor ihnen fianb. ‘gort, ihr #alunfen,’

rief er ihnen ju, ‘ber in bem ©rab liegt, ift mein: ich will ihn

holen, unb wo ihr nicht weg geht, breh ich öit $älfc um.’

*#err mit ber rothen geber,’ fpraef» ber ©olbat, ‘ihr feib mein

#auptmann nicht, ich brauch euch nicht ju gehorchen, unb baS

gürchten hab ich noch nicht gelernt, ©eht eurer 2Bege, wir bleiben

hier ft&m.’ Der Teufel bachte ‘mit ©olb fängft bu bie jwei #0*

betlumpen am beften,’ jog gelinbere ©aiten auf unb fragte ganj

zutraulich ob fte nicht einen Seutel mit ©olb annehmen unb bamit

heim gehen wollten. *£>a5 läjit ftch hören,’ antwortete ber ©olbat,

‘aber mit ©inem Seutel ooll ©olb ift uns nicht gebient: wenn ihr

fo oiel ©olb geben wollt, als ba in einen t>on meinen ©tiefein
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geht, fo motlen wir (Such baS gelb räumen unb abjiehen.’ ‘©o

t>trl habe ich nicht bei mir,’ fagte bet Teufel, ‘aber ich mill eS

holen: in ber benachbarten ©tabt moljnt ein SBec^öler
,

ber mein

guter greunb ift, ber ftrecft mir gerne fo oiel oor.’ SllS ber Seu;

fei perfchmunben mar, jog ber ©olbat feinen linfen ©tiefel aus

unb fprad? ‘bem Kohlenbrenner motlen mir fchon eine SJfafe brehen:

gebt mir nur euer SJteffer, ©eoatter.’ (Sr fchnitt oon bem ©tiefel

bie ©ohle ab unb fleüte ihn neben ben Riegel in baS h°h« ©ras

an ben 9tanb einer halb iibetmachfenen ©rube. *©o ifl alles gut’

fpradj er, ‘nun fann ber ©chornfteinfeger fommen.’

JBeibe festen ftd) unb marteten, eS bauerte nicht lange, fo fam

ber Teufel unb l^atte ein ©äcfchen ©olb in ber |>anb. ‘©chüttet

eS nur hinein,’ fpracfj ber ©olbat unb hob ben ©tiefel ein menig

in bie #bhG ‘baS mirb aber nicht genug fein.’ 35er ©chmarje

leerte baS ©äcfchen, baß ©olb fiel burch unb ber ©tiefel blieb leer.

‘Dummer Teufel ,’ rief ber ©olbat, ‘ eö fdjicft nicht: höbe ich *3

nicht gleich gefagt? fehrt nur mieber um unb holt mehr.’ Der

Teufel fcbüttelte ben Kopf, gieng unb fam nach einer ©tunbe mit

einem oiel größeren ©aef unter bem Sfrm. ‘9htr eingefüllt,’ rief

ber ©olbat, ‘aber ich jmeifle, bah ber ©tiefel t>oll mirb.’ Das
©olb flingelte als es hinab fiel, unb ber ©tiefel blieb leer. Der

Teufel bliefte mit feinen glühenben Sfugen felbfl hinein unb über=

jeugte ftch oon ber SQ3al>rfjcit. *3ht habt unoerfchümt jlarfe 5öa=

ben’ rief er unb oerjog ben SDhtnb. ‘©leint ihr,’ ermieberte ber

©olbat, ‘ich hätte einen §)ferbefufj mie ihr? feit mann feib ihr fo

fnauferig? macht bajj ihr mehr ©olb ^erbeifc^afft, fonfi mirb aus

unferm «franbel nichts.’ Der Unholb trollte ftch abermals fort.

Diesmal blieb er länger aus, unb als er cnblid) erfchien
,

feuchte

er unter ber ßafl eines ©acfeS, ber auf feiner ©dpulter lag. (Sr

fchüttete ihn in ben ©tiefel, ber ftch ober fo menig füllte als ooti

her. (Sr marb müthenb unb molltc bem ©olbat ben ©tiefel aus
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bcr #anb reijjen, ab« in fcnn Sfugenblitf brang b« erfie Straf;!

b« aufgefjenben Sonne am Fimmel herauf unb ber bbfe ©eift ent*

flot) mit lautem ©eftfjrei. SDie arme Seele war gerettet.

5Det Sauer wollte baS ©olb teilen, aber ber Solbat fpradj

‘gib ben Slrmen waö mir juföUt: icfy jietye ju bir in beine £ütte

unb wir wollen mit bem übrigen in 9tufje unb Trieben jufammen

leben, fo lange e6 ©ott gefällt.’
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196.

DtT ftiiiftrcmfL

iöar mar mal ’n Rönig man, un be Ijar ’n SDodjter l)at: un bt

tiar ’n glafen Sarg maten laten, un fjat fegt be bar beer lopen

tun, an to Pallen, be fdjüll ftn Dotter to ’n 2fro Ijebben. SDo iS

bar ot en
,

be mag be RönigSbodjter fo gärn liben
,

be »ragt ben

.Röntg of l>e ftn Dotter nid? Ijebben fdjal? ‘3a,’ fegt be Rönig,

‘mcnn t>e bar ÖPer ben Sarg lopen (an, an bat l;e oalt, ben fdjal

l)c är ^ebben.’ SDo fegt be RönigSbod^ter ben mil fe bar mit l)üm

öoer lopen un mil t)üm Rollen, men t)t mar Pallen fdjul. SDo lopt

fe bar mit ’nattner öoer, un aS fe bar miben up ftint, bo glit be

RönigSbodjter ut un palt, un be ©laSbarg be beit ficf apen, un fe

fdjütt barin tjenbal: un bc Stögam be tan nid) fen mar fe f)erbör

(amen iS, ben be Sarg Ijet ficf glicf mär to ban. SDo jammert

un ment l)e fo Päl, un be Rönig iS o( fo trorig un let ben Sarg

bar mebber meg bräten un ment Ije mil är rnebber ut (eigen, man

fe (önt be ©tä ni (innen mär fe tyenbal Pallen iS. Ünnertüfttn

iS be RönigSbodjter gang bep in be ©runt in ’n grote $öl (amen.

SDo turnt är bar ’n ollen Rärl mit ’n gangen langen grauen Sart

to möt, un be fegt men fe (In SDtagb mäfen mil un all bon mat

tye bepelt, ben fdjal fe läpen blipen, annerS mil Ije är iimbringen.

SDo beit fe all mat §e är fegt. ’© Borgens ben tricfyt tje ftn

ßebber ut be Saft un legt be an ben Sarg un ftidjt barmit to ’n

Sarg fyenut: un ben lutt l)e be ßebber na ficf ümt>od) mit ficf fjenup.

Un ben mut fe ftn &ten taten unb fin Sebb mafen un all ftn

Sfrbeit bon, un ben, men fje mebber in #uS turnt, ben bringt ^e
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alltit ’n #üpen ©olt un ©über mit. Sfö fe al oöl Jaren bi cm

träfen i0 un al ganj olt würben i6
,

bo Ijet l>e är gro 3Jfan6=

rot, un fe möt f)üm oll Stinfrant Rieten. Do i0 f>e of ine

enmal ut, bo matt \)t f>üm fin ©ebb un waftt fin Spöttele, un
bo matt fe be Dören un ©enfierö all bid>t to, un bo ie bar fo ’n

<S$uf wäfen, war ’t ßedjt fyerin febint ^et, bat let fe apen. Sfe

b’ oll Stinfrant bo Webber turnt, bo flopt l>e an fin Dör un röpt

‘gro SJlanörot, bo mi b’ Dör apen.’ ‘Sta,’ fegt fe, ‘’it bo bi, oll

Stinfrant, b’ Dör nid> apen.’ Do fegt l>e

‘f>ir fia if arme Stinfrant

up min föoentein ©enen lanf

up min en oergiillen ©ot,

gro ©tanörot, waff mi b’ ©djöttelö.’

*’f $eb bin (Spöttele al wuffen’ fegt fe. Do fegt f>e Webber

*l>it fia if arme Stinfrant

up min föoentein ©enen lanf,

up min en oergiillen ©ot,

gro ©tanörot, mat mi ’t ©ebb.’

*’f tyeb bin ©ebb al matt’ fegt fe. Do fegt Ije Webber

*f>ir fla if arme Stinfrant

up min föoentein ©enen lanf,

up min en oergiillen ©ot,

gro ©tanörot, bo mi b’ Dör apen.

Do löpt l)t all runt üm fin £u0 to un füt bat be lütte 8ut bar

open i0, bo benft \)t ‘bu fdjafi boc^ inö tofen wat fe bar wol

matt
,
warüm bat fe mi b’ Dör wol nidj apen bon mit. Do mil

fje bar bör fifen un fan ben ftop bar ni bör trigen oan fin lans

gen ©art. Do fieft tye fin ©art bar erji bör be 8uf, un a& fje

bt bar Ijenbör Ijet, bo geit gro ©tanörot bi un fdjuft be 8ut grab

to mit ’n ©ant, be fe bar an bunnen fcet, un be ©art blift barin

oaft jitten. Do fangt l?e fo |ammerlif an to friten, bat beit Üm
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fo für: un bo bibb’t Ipe är fe mag üm Webber los laten. 2Do

fegt fe er nidp aS bet (pe är be ßebber beit, mar fpe mit to ’n Sarg

fperut fließt. Do mag Ipe wtöen ober nic^, t)t mot är feggen mar

be ßebber iS. Do bint fe ’n ganjen langen Sant bar an be

©dpuf, un bo legt fe be ßebber an un jttc$t to ’n Sarg fperut:

un aS fe bauen iS, bo lutt fe be ©dpuf apen. Do geit fe na är

Saber l>en un oertelt wo bat är all gan iS. Do freut be ÄBnig

ftef fo un är Srögam iS bar ot no<§, un bo gat fe fpen un graot

ben Sarg up un flnnt ben ollen SRinfranf mit all ftn ©olt ün

©über barin. Do Ict be Äönig ben ollen Stinfrant bot mafm,

un all fin ©über un ©olt nimt tpe mit. Do fridpt be Ä8nig8*

bootet ben ollen Srögam nodp ton 2Jtann, un fe lät>t re$t oer;

gnögt un tpcrrlidp un in §uuben.
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197 .

Die JKnjflaGfäuget.

@5 war einmal eine Zauberin, bie Ijatte brei ©öbne, bie ftcfy

brüberlich liebten: aber bie Sllte traute ihnen nicht unb backte fte

wollten ihr ihre SDlac^t rauben. Da oerwanbelte jie ben älteften

in einen Slbler, ber mufte auf einem gelfengebirge Raufen unb man

fab ihn manchmal am $immet in großen Greifen auf unb nieber

fc$meben. Den jweiten »erwanbelte jie in einen SBallfifch
,

ber

lebte im tiefen SJteer, unb man fab nur wie er juweilen einen

mächtigen SBafferftrabl in bie <£>öbe warf. Söeibe batten nur jwei

©tunben jeben SEag ihre menf^lidje ©eftalt. Der britte ©obn,

ba er fürchtete jxe möchte ihn auch in ein reifenbeS $Eb*er ottroans

beln, in einen 23aren ober einen SBolf, fo gieng er heimlich fort,

©r I>attc aber gehört bafj auf bem ©cblofj ber golbenen ©onne

eine »erwünfehte Königstochter fäfe, bie auf ©rlöfung ^arrte : eS

müf te aber jeber fein Sehen baran wagen, fdjon brei unb jwanjig

3ünglinge wären eines jämmerlichen $obeS gejtorben unb nur noch

einer übrig, bann bürfte feiner mehr fommen. Unb ba fein #erj

ohne gurdjt war, fo fafte er ben ©ntfchluf baS ©djlof oon ber

golbenen ©onne aufjufuchen. ©r war fchon lange Seit bon*m ge*

jogen, unb hotte eS nicht finben fönnen, ba gerietf) er in einen

großen SGBalb unb wufte nicht wo ber SfuSgang war. ?luf einmal

erblicfte er in ber gerne jwei 9tiefen, bie winften ihm mit ber

£anb, unb als er ju ihnen fam, fprachen fie ‘wir firciten um ei-

nen #ut, wem er jugehören foll, unb ba wir beibe gleich ftarf finb,

fo fann feiner ben anbern überwältigen: bie fleinen SDtenfchen ftnb

fliiger als wir, baber wollen wir bit bie ©ntfeheibung überladen.’

*2Sie fönnt ihr euch um einen alten $ut jlreiten?
1

fagte ber 3üng=

ling. ‘Du weift nicht was er für ©igenfehaften tyat, eS ijl ein

Söünfchbut, wer ben auffefct, ber fann ftch htnwünfcben wohin er
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will, itnb im Mugenblicf ift er bort.’ ‘©ebt mir ben £ut’ fagte

ber 3üngling, ‘ich will ein Stücf ©egS gehen, unb wenn ich euch

bann ruf«, fo lauft um bi« ©ette, unb wer am «rften bei mir ift,

bem fall er gehören.’ Gr fefcte ben #ut auf unb gieng fort, backte

aber an bie Königstochter, oergafj He Stiefen unb gieng immer

weiter. Ginmal feufjte er aus #cr$enSgrunb unb rief, ‘ach, wäre

ich bod) auf bem <Sc^lof ber golbenen Sonne!’ unb faum waren

bie ©orte über feine Sippen, fo ftanb er auf einem h<>hfn ©erg

por bem $h or He (Schlöffe«.

Gr trat htnrin unb gieng burch alle Simmer, bis er in bem

lefcten bie Königstochter fanb. Mbet wie crfc^racf er, als er ft«

anblicfte: fte hatte ein afdjgraueS ©eftcht t>otl Stunjeln, trübe Mu:

gen unb rot&e £aare. ‘Seib ihr bie Königstochter, beren Schön:

heit alle ©eit rühmt?’ rief er auS. ‘Sich,’ erwieberte fte , ‘baS ifi

meine ©e|talt nicht, bie Mugen ber SDtenfchen fönnen mich nur in

biefer #äjilichfeit erbtiefen, aber bamit bu weift wie ich auSfeh«,

fo fchau in ben Spiegel, ber läft fich nicht irre machen, ber jeigt

bir mein ©ilb, wie es in ©ahrheit ifi.’ Sie gab ihm ben Spie*

gel in bie $anb, unb er fah barin baS Mbbilb ber fünften 3ung*

frau, bie auf ber ©eit war, unb fah wie ihr oor Sraurigfeit bie

3^hrünen über bi« ©angen rollten. ®a fpradj er ‘wie fannji bu

erlöft werben? ich fch«ue feine ©efahr.’ Sie fprach ‘wer bie ftp:

ftallne Kugel erlangt unb hält Hm Sauberer oor, ber bricht

bamit feine SJtacht, unb ich feh r* in meine wahre ©eftalt jurücf.

Steh,’ fefcte fte hinju, ‘fchon fo mancher ift barum in feinen 2ob

gegangen, unb bu junges ©lut, bu jammerft mich, wenn bu bi<h

in bie grojjen ©efährü^ffiten begiebft.’ ‘SDtich fann nichts ab:

halten’ fprach ‘aber fage mir was ich thun mufj.’ ‘£)u folljt

«lies wiffen,’ fprach He Königstochter, ‘wenn bu ben ©erg auf

bem bas Schlofj fleht, hinabgehft, fo wirb unten an einer Ctuelle

ein wilbet Muerochs ftthen, mit bem muft bu fämpfen. Unb wenn
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eS bir glütft if>n ju töbten
, fo roirb ft# aus ihm ein feuriger

Sogei ergeben, ber trägt in feinem 8eib ein gliifjenbeö ©i, unb in

bem ©i fieeft als SDotter bie Ärpflallfugel. ©r läfjt aber baS ©i

ni#t fallen, bis er baju gebrängt wirb, fällt es aber aufbie©rbe,

fo jünbet eS unb »erbrennt alles in feiner Sähe, unb baS ©iS

felbfi jerf#miljt unb mit ifjm bie frpflallne Äugel, unb all beine

Stühe ifl »ergebli# gewefen.’

Der Süngltng flieg b*nab ju ber Duetle, wo ber $lueto#fe

f#naubte unb #n anbrüllte. 9ta# langem Äampf fliefj er ihm

fein 0#wert in ben Seib unb er fanf nieber. Sfugenblicfli# erhob

ft# aus ihm ber geueroogel unb wollte fort fliegen, aber ber 2tb=

ler, ber Sruber beS 3üngling8, ber jwif#en ben SBolfen baber

jog, fiürjte auf it?n herab, jagte ifjn na# bem Steer bin unb fliefj

ibn mit feinem <S#nabel an, fo bafj er in ber SebrängniS baS ©i

fallen lief. ©S fiel aber ni#t in baS Sieer, fonbern auf eine

gif#erbütte, bie am Ufer fianb, unb bie fteng glei# an ju rau#en

unb wollte in glommen aufgeben. Da erhoben ft# im QJteer

bauSbobe Sßellen
,

flrömten über bie $ütte unb bejwangen baS

geuer. Der anbere Sruber, ber SBallftf#, war b«tan gef#woms

men unb ha^ baS SBaffer in bie £1#* getrieben. Sfls ber Sranb

gelöf#t war, fu#te ber 3üngltng na# bem ©i unb fanb es glücf=

li#et SBetfe: es war no# ni#t gef#moljen, aber bie @#aale war

»on ber plöbli#en Sfbfüljlung bur# baS falte Söaffer jerbrbcfelt

unb er fonnte bie Ärpflaüfugel unoerfebrt h«au8 nebmett.

«18 ber 3üngling ju bem Sauberer gieng unb fie ibm »ors

hielt, fo fagte bitfer ‘meine Sta#t ifl jerflört unb bu bifl »on nun

an ber Äönig »om @#lofj ber golbenen 0onne. Slu# beinen

Srübern fannft bu bie menf#li#e ©eflalt bamit jurücf geben.’

Da eilte ber 3ünglittg ju ber Äönig8to#ter, unb als er in #r

Strnmer trat, fo fianb fte ba in »ollem ©lanj ihrer 0#önbeit,

unb beibe we#felten »oll greube ihre Stinge mit einanber.

' II. 29
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198 .

Oungfrau 31tafeen.

@6 mar einmal ein Äßnig, bet tjatte einen ©oljn, bet marb um

bie Sodjter eineß mächtigen &önig6
,

bie 3ungfrau halten

unb mar munberft^Cn. 5Btil il?r 93ater fie einem anbetn geben

moüte, fo marb fte i&m oerfagt. Da ftch aber beibe oon $cr3en

liebten, fo moüten fte nidjt non einanber laffen, unb bie 3ungfrau

QJlalten fpradj ju ihrem S3ater ‘ich fann unb miU feinen anbern

ju meinem ©emahl nehmen.’ Da geriet^ ber öater in <3orn unb

lief einen ftnflern Shurn bauen, in ben fein ©trahl oon ©onne

ober SOlonb fiel. $116 er fertig mar, fpradj er ‘barin foüfl bu fies

ben 3atjre lang fijjtn, bann mill ich fommen unb fthen ob bein

trofciger ©inn gebroden ifi.
1 gür bie fteben 3afre marb ©peife

unb Sranf in ben S^urn getragen, bann marb fte unb ihre Äanu

merjungfer hinein geführt unb eingemauert, unb alfo oon Fimmel

unb (Stbe gefdjieben. Da fafen fte in ber gmjterniß, muffen ntc^t

mann Sag ober Sftacfjt anbrach. Der ÄßnigSfolm gieng oft um

ben Stjurn Ijerum unb rief ihren tarnen, aber fein 8aut brang

»on aufen bur<h bie biefen Qttauern. 5Baß fonnten fte anberß

thun als jammern unb flagen? 3nbeffen gieng bie 3eit ba&in unb

an ber $lbnahme oon ©peife unbSranf merften fte bafj bie fteben

3ahre ihrem (Snbe ftd) näherten, ©ie bauten ber $fugenblicf ihrer

Crrlöfung märe gefommen, aber fein ^»ammerfc^tag lief jtd> ^ßren

unb fein ©tein moüte au6 ber ÜHauer fallen: e6 freien alö ob ihr

93ater fit otrgeffen hätte. $116 fte nur noch für fur^e 3eit 9?afc

rung Ratten unb einen jämmerlichen Sob oorau6 faljen, ba fprad)
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bie 3ungfrau €D?atecn ‘wir muffen baß Icfetc »erfueben unb ftfjcn

ob wir bie ©lauer burtbbreeben.’ ©ie nahm baß JBrotmeffer, grub

unb bofjrte an bem SOTörtcl einrö ©teinß, unb wenn ftc miib war,

fo löfle ftc bie Äammerjungfer ab. ©acb langer Arbeit gelang eß

ihnen einen ©fein fyerauß iu nehmen
,

bann einen jweiten unb

brüten, unb nad) brei Sagen fiel ber cTfte ßidjtftra^t in ihre ©un=

felbeit, unb enblitb war bie Öffnung fo grofi bafi fie Ifinauß febauen

tonnten, ©er ^immel war blau, unb eine frifdje Cuft webte ib=

nen entgegen, aber wie traurig fab ringß umber alleß auö: baß

©cblofi ibreß 93aterß lag in Krümmern, tie ©tabt unb bie ©ör=

fer waren, fo weit man feben tonnte, oerbrannt, bie gelber weit

unb breit oerbeert: feine ©lenfcbenfeele lieb fi(b erblirfen. Sllß bie

Öffnung in ber ©lauer fo grob war, bafi fte binburcbftblüpfen

tonnten, fo fprang jurrfi bie Äammerjungfer bf*ab unb bann folgte

bie 3ungfrau ©ialeen. Slber wo füllten fie ficb binwenben? ©ie

geinbe batten baß ganje Seid} oerwüfiet, ben Äönig oerjagt unb

alle (Sinwobner erfcblagen. ©ie wanberten fort um ein anbereß

8anb ju fueben, aber fie fanben nirgenb ein Obbacb ober einen

©lenfdjen, ber ihnen einen Riffen S?rot gab, unb ihre 9lotb war

fo grob &ofj ft* il?ren junger an einem SBrenneffelflraucb füllen

mubten. Sl 16 fie nadj langer SBanberung in ein anbereß 8anb fa=

men, boten fie überall ihre ©ienfie an, aber wo fie anflopften wurs

ben fte abgewiefen, unb niemanb wollte ficb ib«t erbarmen. 6nb=

lieb gelangten fte in eine grobe ©tabt unb giengen nach bem fß:

niglicben $of. Mber autb ba b'ffs man fte weiter geben, biß enbs

lieb ber Äocb fagte fie fönnten in ber Äücbe bleiben unb alß

Slfcbenputtel bienen.

©er ©obn beß Äßnigß, in beffen Seich fie ftdj befanben, war

aber gerate ber SSerlobte ber 3ungfrau ©Ialeen gewefen. ©er 93a:

ter batte ibm eine anbere SBraut brftimmt, bie ebenfo belieb »on

Slngeftcbt alß bfß oon .£>erjen war. ©ie #ocb}rit war feftgefefct

29*
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tfnb bie ©raut fchon angelangt, bet ihrer großen »g'öfticfefeit aber

lief fte ftdj Por niemattb fehen unb fc^lcf ftd) in ihre Kammer ein,

ulb bie 3ungfrau fDtaleen mufte ifjr baß ©(Ten auß ber Äüchr

bangen. Sflß ber Sag ^eran fam, mo bie ©raut mit bent ffitäus

tigim in bie Äirdje gehen fotlte, fo fcbämte fte fidj ihrer $afli<h=

(eit unb fürstete menn fte (ich auf ber ©träfe jeigte, mürbe fte

Pön ben fieuten perfpottet unb außgelacht. Da fprach fte jur 3ung;

fraWSDtaleen ‘bir fleht ein grofeß ©lücf beoor, ich tjabe mir ben

§uf Pertreten unb fann nicht gut über bie ©träfe gehen: bu follfl

meine ©rautfleiber an$iefjen unb meine ©teile einnehmen: eine grö=

fere ©brr fann bir nicht ju S^eil merben.’ Die3ungfrau (Dlalrcn

aber fcfylug eß auß unb fagte ‘ich perlange feine ©hre, bie mir

nicht gebührt.’ ©3 mar auch pergeblidj baf fte ihr ©olb anbot.

©nblich fprach fte jornig ‘rcenn bu mir nicht gebordjfl, fo fofiet e8

bir betn 8eben: ich brauche nur ein SBort ju fagen , fo mirb bir

ber Äopf oor bie güfe gelegt.’ Da mtifte fte gehorchen unb bie

prächtigen Äleibcr ber ©raut fammt ihrem ©cbmucf anlegen. &18

fte in ben föniglichen ©aal eintrat erfiaunten alle über ihre grofe

©chbnl;eit unb ber Äönig fagte ju feinem ©ohn ‘baß tfl bie ©raut,

bie ich bir außgeroahlt ^abe unb bie bu jur Ifirche führen follfl.’

Der ©räutigam erfiaunte unb bachte ‘fte gleicht meiner 3ungftau

fötalem, unb ich mürbe glauben fte mare cß felbfl, aber bie ftfjt

fchon lange im Shurn gefangen ober ift tobt.’ ©r nahm fte an

ber |>anb unb führte fte jur Äirche. Sfn bem 5Bege fianb ein

©renneffelbufch, ba fprach fte

‘©rennettelbufch
,

©rennettelbufch fo flene;

mat fteift bu ^tcr allenc?

if h ff be Spt gemeten

ba hef if bh ungefaben

uttgebraben eten.’
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*
20(18 fpridjfl bu ba?’ fragte bcr ÄBnigöfo^n. ‘SRidjts,’ antwortete

fit, ‘ich backte nur an bie 3ungftau Qflaleen.’ ©r oerwunberte fidj

bafi fie oon it>r wufjte, fc^roieg aber füll. 808 fie an ben ©teg

not bem Äird^of tarnen, fprach fte

‘ÄarffiegelS
,

brif nid),

©ün be rechte ffirut nich.’

‘ffiaS fpridjft bu ba?’ fragte btr ÄÖnigSfobn? ‘9iicht8,’ antwors

tete fie, *id) backte nur an bie 3ungfrau 9?taleen.’ ‘Äennfl bu bie

3ungfrau Sölaleen?’ ‘9?ein/ antwortete fie, ‘reit follt ich fie fens

nen, id) f>abe nur oon ihr gehört.’ 808 fie an bie £ird)thüre fas

men, fprac^ fie abermals

‘Äarfenbär, brit nicf),

bün be rechte ©rut nid).’

'2Ba8 fpricf)fl bu ba?’ fragte er. ‘Sich,’ antwortete fie, ‘id) habe

nur an bie 3ungfrau SDlateen gebaut.’ £>a jog er ein fcftbareS

©efd)meibe tjcroor, (egte e8 ihr an ben $al8 unb hafte bie £etten=

ringe in tinanber. darauf traten fie in bie Äitdje unb brr fpries

fier legte t>or bem Slltar ihre £änbe in einanber unb oermäfilte fie.

©r führte fie jurücf, aber fie fpracf) auf bem ganjen 2Beg fein

SBort. 808 fie reichet in bem föniglidjen ©d)lofi angelangt waren,

eilte fie in bie Kammer ber ©raut, legte bie prächtigen Älribtr

unb ben ©djmucf ab, jog ihren grauen JCittel an unb behielt nur

ba8 ®efd)meibe um ben $al8
,

ba8 fie oon bem ©räutigam enu

pfangen hatte.

808 bie 9?ad)t h ftfln fam unb bie ©raut in ba8 3immtt bc8

Äönig6fchn8 foüte geführt werben, fo lief fie ben ©chltiet über

ihr ©eficbt fallen, bamit er ben ©etrug nicht merfen feilte, ©os

balb alle Seutc fortgegangen waren, fprach er ju ihr ‘rea8 hafl bu

hoch }u bem ©renneffelbufch gefagt, ber an bem 2Beg fianb?’ ‘<3u

welchem ©renneffelbufch?’ fragte fie, ‘ich fpr«h e mit feinem ©rens
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neffelbufcp.’ ‘2Benn bu e8 nicH grtfjan paft, fo bifl bu bie rechte

S?raut nic^t’ fagte er. Da palf fie fiep unb fpraep

‘mut ^eruct na mpne CDbaegt

,

br mp mpn ©ebanten braegt.’

©ie gieng pinauS unb fupr bie 3ungfrau SJtaleen an, ‘Dirne, was

paft bu ju bem Srenneffclbufcp gefagt?’ ‘34 fagte nieptö al6

Srennettelbufcp,

33rennettelbufcp fo tlcnc

,

Wat fteifl bu pier allent?

3t pef bt $pt geweten,

ba pef it bp ungefaben

ungebraben eten.’

Die 23raut lief in bie Kammer jurücf unb fagte ‘jept weif icp

wa$ icp ju bem Srenneffelbufcp gefproepm pabe, unb wiebetpolte

bie SBorte, bie fte eben gepört patte. ‘$fbet waö fagtcfl bu ju

bem Äircpenfieg, alö wir barüber giengen?’ fragte ber Äbnigöfopn.

*3u bem Ä'ircpenfieg?’ antwortete fte, ‘icp fpreepe mit (einem Äits

epenfteg.’ ‘Dann bift bu auep bie reepte Sraut niept.’ ©ie fagte

wieberum

‘mut perut na mpne SJtaegt,

be mp mpn ©ebanfen braegt.’

ßief pinauö unb fupr bie 3ungfrau SJtaleen an, ‘Dirne, wa8 paft

bu ju bem Äircpfteg gefagt?’ ‘3cp fagte nieptö al$

Ä'arffiegelö
,

brif niep,

biin be reepte 2?rut niep.’

Da8 (oftet biep bein ßeben’ rief bie IFraut, eilte aber in bie Äant:

mer unb fagte ‘jept weif icp wa8 icp ju bem Jtirtpfleg gefproepen

pabe unb wiebrrpolte bie ©orte. *$fbrr wa8 fagtrft bu |ur jfirs

epentpür?’ ‘3ur jfircprntpür ?’ antwortete fte, ‘icp fpreepe mit (eis

ner Äircpeittpür.’ ‘Dann bifl bu auep bie reepte ©raut niept.’
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<Bie gieng fjinauö, fuhr bie 3ungfrau SDtaleen an ‘Dirne, was

fjaft tu ju ber Äirchenthür gefagt
?’ ‘3$ fagte nichts als

jfarfenbär, brif nich,

bün be rechte ©rut nid).’

*Da8 bricft bir ben $alS’ rief bie ©raut unb geriet^ in ben gröfjs

ten 3orn, eilte aber jurücf in bie Äammer unb fagte ‘jefct weif

id? was id) ju ber jtircfyentfjür gefprochen habe,’ unb wieberholte

bie ©Sorte. ‘Sfber, wo hajt bu baS ©efdjmeibe, baS id) bir an ber

&ird)entf)üre gab?’ ‘9Ba8 für ein ©efchmeibe,’ antwortete ju, ‘bu

fjaft mir fein ©efdjmeibe gegeben.’ ‘3$ habe eS bir felbft um
ben #alS gelegt unb felbjl eingeljaft: wenn bu baS nicht weift, fo

biji bu bie redete ©raut nicht.’ Crr jog ihr ben ©dreier oom ©es

ficht, unb als er ihre grunblofe $äfilichfeit erblicfte, fprang er er=

fdjrocfen jurücf unb fpracf) ‘wie fommjt bu hinter? wer bift bu?’

*3d) bin beine oerlobte ©raut, aber weil id) fürchtete bie ßeute

mürben mich oerfpotten, wenn jie mich braufjen erblicften, fo habe

ich frcm Sffchenputtel befohlen meine Äleiber anjujiehen unb flatt

meiner jur Äirche ju gehen.’ *3Bo ift baS SNäbchen’ fagte er, ‘ich

Will eS feh?n, geh unb t>ol eS fjicrtjer.’ ©ie gieng hinaus unb

fagte ben Dienern bas Sffchenputtel fei eine Betrügerin, jie follten

eS in ben $of hinabfiihren unb ihm ben jtopf abfchlagen. Die

Diener pacften eS unb wollten eS fortfdjlrppen, aber es fchrie fo

laut um #ilfe, baf ber ÄönigSfohn feine ©timme oernahm, aus

feinem üimmer ^erbei eilte unb ben ©efeljl gab baS füläbchen aus

genbltcf lieh loSjulajfen. @3 würben Siebter herbei geholt unb ba

bemerfte er an ihrem |>al8 ben ©olbfdjmucf ben er ihm oor ber

Äirchenthür gegeben hatte. ‘®u bift bie rechte ©raut’ fagte er,

‘bie mit mir jur Äirdje gegangen iji: fomm mit mir in meine

Kammer.’ SllS jie beibe allein waren, fprach er ‘bu hafl auf bem

Kirchgang bie 3ungfrau OTaleen genannt, bie meine oerlobte ©raut

war: wenn ich bäc^te eS wäre möglich, fo müjjte ich glauben jie
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flänbe »ot mir: tu gleid)ft it)t in allem.’ ©ie antwortete ‘id) bin

bit 3ungfrau Spalten, bie um bich ftebcn 3al)re in bet ginfiernif

gefangen gefeffen, «junger unb Dürft gelitten unb fo lange in

9?otl) unb Sfrmutt) gelebt hat: aber heute befdpeint mid) bie ©onne
mieber. 3d) bin bir in ber Äirdje angetraut unb bin beine recht;

mäfjige ©emahlin.’ Da fügten fre einanber unb waren glücflid)

für ihr ficbtag. Der falfdjen Vraut warb jur Vergeltung ber

Äopf abgefdjlagen.

Der £hurn, in welkem bie 3ungfrau SDtaleen gefeffen hatte,

fianb noch lange <3eit, unb wenn bie Äinber oorüber giengen, fo

fangen fte

‘fling flang tloria,

wer fitt in biffen S£hor’a ?

Dar fftt en ÄönigSbodjter in,

bie fann it nid) to feen frpgn.

De ©hier be will nid) braten,

De ©teen be will nid) fted)en.

#än$d)en mit be bunte 3at,

tumm unn folg mp achterna.’
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199.

Der Stiefel oon «Buffcflfeöer.

©in ©olbat, bet fief oot nichts fürstet, fümmert ftcö audf um
nic^td. @o einer tjatte feinen Sfbfc^ieb ermatten, unb ba er nidjtS

gelernt fjatte unb nichts perbienen fonnte, fo jog er untrer unb

bat gute ßeute um ein Sflmofen. Stuf feinen ©djultern gierig ein

alter Söettermantel, unb ein paar fßeiterfliefeln pon Süffelleber ma=

ren ifm audj noef geblieben. (Sineö 2ageö gieng er, ofne auf

2Beg unb ©teg ju achten, immer inö gelb hinein unb gelangte

enblidj in einen 2ßalb. @r raufte nidjt mo er mar, faf aber auf

einem abgefauenen Saumflamm einen SJtann fifeen ,
ber gut ge=

fleibet mar unb einen grünen 3ägerrocf trug. Der ©olbat reichte

ifm bie ^anb, lief fidj neben itjm auf ba3 @raö nieber unb ftreefte

feine Seine au$. *3cf fefe bu faft feine ©tiefel an, bie glanjenb

gemicfjft jinb
1

fagte er ju bem 3äger, ‘roenn bu aber ferum jiefen

müftejt mie idj, fo mürben fie nieft lange falten, ©djau bie mei=

nigen an, bie finb pon Süffelleber unb faben fdjon lange gebient,

gefen aber burcf bid unb bünn.’ iKacf einer SBeile flanb ber

©olbat auf unb fpradj ‘idj fann ni<$t länger bleiben, ber junger

treibt mief fort. ber
,
Sruber SBitfflfliefel, rcofinauö geft bet

SBeg?’ ‘3cf meif eö felber nidjt’ antroortete ber 3äger, ‘idj fabe

midj in bem SBalb perirrt’ *©o geft birß ja, mie mir’ fpraef

ber ©olbat, ‘gleicf unb gleief gefeüt fief gern, mir mollen bei ein=

anber bleiben unb ben 2Beg fudjen.’ ®er 3äger ladjelte ein me*

nig, unb fie giengen jufammen fort immer meiter, biß bie 9?acft

Digitized by Google



458

einbrach. ‘Sir fommftt au« bem SEBalb nicht heraus’ fprach brr

©olbat, ‘aber ich febe bort in brr gerne ein Siebt fchimmern, ba

trirfcö etwa« ju effen geben. ©ie fanben ein ©teinbau«, Hopften

an bie S^büre unb ein alte« Srib bffnete. ‘Sir fueben ein 9?at^t=

quartier’ fpradj ber ©olbat, ‘unb etwa« Unterfutter für ben SDtagrn,

benn ber mrinige ifl fo leer wie ein alter SEornifler.’ #ier fönnt

ibr nicht bleiben,’ antwortete bie Sitte, *ba« ifi ein Stäuberbau«,

unb ibr tbut am flügfien bafj i^r euch fortmadpt, beoor fie beim

fommen, benn ftnbrn fte euch, fo feib ibr prrtoren.’ ‘©s wirb fo

fcblimm nicht fein,’ antwortete ber ©olbat, ‘ich b ab* feit jwei %a-

gen feinen Siffrn genoffen, unb e« ifl mir einerlei ob ich hier

umfomme ober im Salb uor junger fterbe. 3ch gebe herein.’

Drr3ägrr wollte nicht folgen, aber ber ©olbat jog ihn am@rmel

mit ftd? : ‘fomm, Srubrrberj
,

eö wirb nicht gleich an ben Äragtn

geben.’ Die Sitte hotte SDtitleiben unb fagte ‘friecht hinter ben

Cfrn, wenn fie etwa« übrig laffen unb eingefdjlafen ftnb, fo will

ich« euch juftccfcn.’ Äaum fafsen fte in ber ©efe, fo famen jwblf

Stäuber herein gcfiürmt, festen {ich an ben Sifch, ber fchon geberft

war, unb forberteit mit Ungefiüm ba« ©ffen. Die Süte trug eis

neu groben 83ratcn herein, unb bie Stäuber lieben ftch« wobt

fdjmccfen. Sfl« ber ©mich oon ber ©peife bem ©otbatrn in bie

Stafe flieg, fagte er $um Säger ‘ich b alt$ nicht länger au«, ich ftfee

mich fln ben 2ifch unb rffe mit.* ‘Du btingfl un« um« geben’

fprach ber 3ägrr unb f>tclt ihn am Sfrm. Slber ber ©olbat fieng

an laut ju fjuften. Sllö bie Stäuber ba« b&rtrn, warfen fie SJtrffcr

unb ©abel bin, fprangen auf unb rntbreften bie beiben hinter bem

Dfen. ‘Slba, ihr .fperrn,’ riefen fie, *fi^t ihr in ber ©efe? tta«

wollt ihr hier? feib ihr als Äunbf^after auSgefcbicft? wartet, ihr

foUt an einem bürren Sfft ba« fliegen lernen.’ ‘Stur manierlich’

fprach ber ©olbat, ‘mich hungert, gebt mir ju effen, hernach tbnnt

ihr mit mir machen wa« ihr wollt.’ Die Stäuber {tufcten unb bet
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Sfnführer fprach ‘ich fehe bu fiirchtrfi bic^ nicht, gut, (fffen foüfl

bu haben, aber hrrnach mufjt bu fterben.’ ‘25aS wirb fich finben’

fagte ber ©olbat, fr^tc ftcb an ben Sifch unb ftcng an tapfer in

ben ©raten einjuhauen. ‘©ruber SöichSftiefel, fomm unb ifj,
1

rief

er bem Säger ju, *bu wirft hungrig fein, fo gut als ich, unb eis

nen beffern ©raten fannft bu ju |>auS nicht tjaben aber ber

Säger wollte nicht effen. 25ie Stäuber fafjtn bem ©olbaten mit

(Srftaunen ju unb fagten ‘ber Äerl macht feine llntflänbe.’ gemach

fprach er ‘baS (Sffen wäre fchon gut, nun fchafft auch einen guten

Srunf tjerbet.’ 25er Anführer war in ber ßaune fich baS auch

noch gefallen ju laffen unb rief ber Sflten ju ‘hol eine $lafche aus

bem Äcllrt unb jwar oon bem beften.’ 25er ©olbat jog ben 9?ros

pfen heraus baf eS fnallte, gieng mit ber ftlafche ju bem 3äger

unb fprach ‘gib acht, ©ruber, bu foüft bein blaues ffiunbcr fehen:

jff}t will ich fine ©efunbheit auf bie ganje ©ippfchaft auSbringen.’

25ann fchwenfte er bie glafdje über ben .Höpfen ber Stäuber, rief

‘ihr follt alle leben
,

aber baS SCRaul auf unb bie rechte -fpanb in

ber £öhf’ unb tfjat einen f)crjl?aftcn Sug. Äaunt waren bie 5öorte

heraus, fo fajjen fie alle bewegungslos als wären fie oon ©tein,

hatten baS ©Jaul offen unb ftreeften ben rechten Sfrm in bie |>öhe.

25er Säger fprach ju bem ©olbaten ‘ich ffhf hu fannfi noch ans

bere Äunfifliicfe, aber nun fomm unb Iah uns hfim gehen.’ ‘£5ho,

©ruberherj, baS wäre ju ftiih abmarfchiert, wir haben ben ßfeinb

gefdjlagen unb wollen erft ©eute machen. 25ie fifjen ba fefl unb

fperren baS SJiaul oor ©erwunberung auf: fie bürfen ftch aber

nicht rühren bis ich f8 erlaube. Äomm ifj unb trinf.’ 25ie Sflte

mujjte noch fiue Slafche oon bem befien h oleT1
1

unb ber ©olbat

fianb nicht eher auf als bis er wieber für brei Sage gegrffen hatte,

©nblich als ber Sag fam, fagte er ‘nun ifl Beit bah wir baS 3elt

abbrechen, unb bamit wir einen furjen ©tarfch haben, fo foü bie

Sflte uns ben nächflen SGBeg nach ber ©tabt jeigen.’ StlS fie bort

Digitized by Google



460

angelangt waren, gieng er $u feinen alten Äameraben unb fprad?

‘ich ^abe braußen im Sßalb ein ERcfl ooll ©algenoßgel aufgefun;

ben, fommt mit, wir wollen es auöbebcn.’ 35er ©olbat führte fie

an unb fpradj ju bem Saget ‘bu mußt wieber mit jurücf unb jus

feben wie fte flattern, wenn wir fie an ben Süßen pacfen.’ ©r

(teilte bie Qttannfcbaft ring« um bie Stäuber Return, bann nahm

er bie glafcbe, tranf einen ©cblucf, fc^wentte fie übet ihnen ^rr

unb rief ‘ihr follt alle leben!’ Sfugenblicflicb Ratten fie ihre ©e==

wegung wieber, würben aber niebergeworfen unb an $iinben unb

güßen mit ©triefen gebunben. Dann fjieß fie bet ©olbat wie

©ätfe auf einen Söagen werfen unb fagte ‘fahrt fie nur gleich oot

ba« ©efängni«.’ Der Säger aber nahm einen uon ber ©tann*

fdjaft bei ©eite unb gab iljm noch eine ©cflellung mit.

‘©ruber SBichöfiiefel,’ fprach ber ©olbat, ‘wir f)aben ben StM
glüeflieb überrumpelt unb un« woljl genährt, jefct wollen wir als

Sfachjügler in aller Stube (unter b*t matfehieten.’ Sfl« fie fid) ber

©tabt näherten, fo fab ber ©olbat wie fid) eine SJtenge SJtenfdjeii

aus bem ©tabttljor brängten, laute« S«ubengefcbrei erhüben unb

grüne Sweige in ber fiuft fchwangen. Dann fab er baß bie ganjt

fieibwacbe berange3ogen tarn. *2öa« foll ba« beiden?’ fprach er

ganj oerwunbert ju bem Säger. ‘Söeißt bu nicht
1

antwortete et,

*baß ber .König lange <3eit au« feinem Steid) entfernt war, beute

febrt er jutücf, unb ba geben ihm alle entgegen.’ ‘Sfber wo iß

ber .König’ fprach ber ©olbat, ‘id) febe ihn nicht.’ ‘.fpier ift er,’

antwortete ber 3äger. ‘ich bin ber .König unb bube meine Slnfunft

ntelben laffen.’ Dann öfnete et feinen Sägerrocf, baß man bie

föniglichen .Kleiber feben fonnte. Der ©olbat erfc^racf, fiel auf bie

.Knie unb bat ihn um ©ergebung baß er ihn in ber Unwiffenbeit

wie feine« ©leiden bebanbelt unb ihn mit folgern Stamen ange*

rebet habe. Der .König aber reichte ihm bie |>anb unb fprach ‘bu

bift ein brauet ©olbat unb ^aft mir ba« 8eben gerettet. Du follft
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Feine üRotlj mefjr leiben, id> mill fdjon für bid) forgen. Unb wenn

bu einmal ein <3tücf guten Skaten effen roiUji, fo gut alö in bem

9täuberljau8, fo fomm nur in bie föniglidje Äücf)e. SBiUfl bu

aber eine ©efunbf)eit auöbringen, fo follft bu erfi bei mir @r=

laubnift baju {jolen.’
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200.

Der gofbene Sdjfüffcf.

<3ur 5öinterSjeit, als einmal ein tiefer ©ebnee lag, mufte ein

armer 3unge ^inauögefjen nnb $olj auf einem ©djlittcn fjolen.

5Bie er eS nun jufammengefuebt unb aufgelaben böttf,» mollte er,

meil er fo erfroren mar, noch nicht nach £auS geben, fonbern erfi

geuer anmadjen unb ftdj ein biScben märmen. Da fdjarrte er ben

©djnee meg, unb mie er fo ben (Srbboben aufräumte, fanb er einen

fteinen golbenen ©(bluffet. 9iun glaubte er mo ber ©cblüffcl märe,

müfte auch bas ©cblofi baju fein, grub in ber derbe unb fanb

ein eifernes Ääficben. ‘Sffienn ber ©d)lüf|el nur pafjt!’ baebte er,

4
eS ftnb gcroifi toflbare ©acbett in bem Ääfltben.’ (Sr fudjte, aber

eS mar fein ©djlüffellocb ba, enblicb entbeefte er eins, aber fo flein

bafi man es faum feben fonnte. (Sr probierte unb ber ©djtüffel

pafite gliitflicb- Da brebte er einmal ^crurn, unb nun muffen mir

märten bis er oollenbS aufgcf<blo{frn unb ben Dccfcl aufgemaebt

bat, bann merben mir erfahren maS für munberbare ©ad)en in

bem Ääftcben lagen.
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1 .

Der (jctfige 3o|ep(j im TUaföe.

(§>8 war einmal eine QJiutter, bie hatte brei Töchter, baoon mar

bie ältefie unartig unb bbS, bie jmeite fd;on fiel bcffer ,
obgleich

fte auch itjrc gehler hatte, bie jüngfle aber mar ein frommes gute«

Äinb. Die SDiutter mar aber fo munberlid), baß fte gerabe bie äU

tcflc Tochter am liebften tjatte unb bie Jüngfle nicht leiben fonnte.

Daher fdjicfte fie bas arme SDiäbdjen oft hinaus in einen großen

©alb, um es ftc^ oom *g>al8 ju fdjaffen, benn fte badjte eS mürbe

ftcb oerirren unb nimmermehr mieber fommen. Slber ber Schuf}*

ettgel, ben jebcS fromme Äinb tjat, oerließ eS nicht, fonbern braute

eS immer mieber auf ben regten ©eg. Einmal inbeffen t^at baS

©djufcengtein als menn eS nicht bei ber $anb märe, unb baS Äinb

fonnte ftd) nicht mieber aus bem ©albe herauSfinben. <58 gieng

immer fort bis eS Slbenb mürbe, ba fah e8 in ber gerne ein ßicht*

djen brennen, lief barauf ju unb fam oor eine Heine |>ütte. (58

tlopfte an, bie SEfjüre gieng auf, unb eS gelangte ju einer jmeiten

Shüre, mo cS mieber anHopfte. (5in alter SDtann, ber einen fchnee*

weißen ffiart hatte unb ehrmürbig auSfah, machte ihnt auf, unb

bas mar niemanb anbetS als ber heilige ßfofeph- (fr fprath ganj

freunblich ‘fomm, liebes Äinb, fefee bidj ans geuer auf mein Stühl*

chen unb märme bich, i<h will bir flar ©äfferchen holen, menn

bu Dürft ha ft; iu tffen aber hob ich hier im ©albe nichts für

bid} öl$ ein paar ©ürjelcher, bie mußt bu bir erft fchaben unb

fochen.’ Da reichte ihm ber heil. Sofeph bie ©urjeln: baS Sftiibs

chen fchrappte fte fäuberüch ab, bann holte eS ein Stücfchen ipfann*

II. 30
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fuchen, unb baö JBrot, baö ihm feine SJtutter mitgegeben tjattr,

unb t^at alle« jufammen in einem Äcffelc^en beiö geuer, unb föchte

ftch ein ÜJiuö. Sllö baö fertig mar, fprad) ber heil. 3ofeph *id)

bin fo hungrig, gib mir etmaö oon beinern ©ffen.’ Da mar baö

Äinb bereitmiüig unb gab ihm mehr als eö für ftch befielt, bodj

mar ©otteö Seegen babei, baß eö fatt marb. Sflö fte nun gegef=

fen Ratten, fpradj ber heil. 3ofeph ‘nun mollen mir ju S3ett ge=

hen: ich ^abe aber nur ©in JBett, lege bu bid> hinein, ich mitt

mich inö Stroh auf bie ©rbe legen.’ ‘Slein,’ antmortete eö, ‘bleib

bu nur in beinern Sett, für mid} ifi baö Stroh meid} genug.’

Der h«il. 3ofeph aber naljm baö Äinb auf ben Slrm unb trug eö

inö SBettc^en
,

ba tfjat eö fein ©ebet unb fdjlief ein. $fm anbern

SDtorgen, alö eö aufmadjte, mollte eö bem heil. 3ofeph guten Sftors

gen fagen, aber eö fah ihn nicht. Da flanb eö auf unb fud}te

ihn, fonnte ihn aber in feiner ©cfe finben: entließ gemährte eö

hinter ber $hür einen Sacf mit ©elb, fo ferner, alö eö ihn nur

tragen fonnte, barauf fianb gefchrieben baö mare für baö jftnb,

baö heute 9facht hier gefchlafen hätte. Da naf;m eö ben Sacf unb

fprang bamit fort unb fam auch ßlücflich ju feiner SOTutter, unb

meil eö ihr alle baö ©elb fchenfte, fo fonnte fte nicht anberö, fte

mufite mit ihm jufrieben fein.

Slm folgenben Sag befam baö jmeite ilinb auch 8ufi in ben

Sßalb ju gehen. Die CDluttcr gab ihm ein Diel größer Stücf §)fann=

fuchen unb ©rot mit. ©ö ergieng ihm nun gerabe mie bem erflen

jtinbe. $lbenb fam eö in baö -früttchen beö heil. 3ofeph, ber ihm

SBurjetn ju einem 93luö reichte. Sllö baö fertig mar, fprach er

gleichfaUö ju ihm ‘ich bin fo hungerig, gib mir etmaö oon beinern

©ffen.’ Da antmortete baö JUnb ‘iß alö mit.’ 8tlö ihm banacb

ber heil. 3ofeph fein Sett anbot unb fich aufö Stroh legen mollte,

antmortete eö ‘nein, leg bich alö mit inö SBett, mir hoben ja beibe

mohl spiafc barin.’ Der heil. 3ofeph nahm eö auf ben $lrm, legte
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fS in« Settern unb legte fid) in« ©trof). borgen«, al« ba« Äinb

aufwaebte unb ben f)eil. 3ofepf) fud)te, war et oerfdjwunben, aber

hinter bet 2f)üre fanb e« ein ©äderen mit ®elb, ba« war bdnbes

lang, unb batauf Jlanb getrieben e« märe füt ba« Äinb, ba«

tjeute 9?ad)t l)ier gefefylafen $ätte. Da naljm e« ba« ©äddjen unb

tief bamit Ijeim, unb brachte eö feinet SDtutter, bod) befielt e« fjeims

Cid) ein paar ©tücfe fiir fid).

9fun war bie ältefle Softer neugierig geworben unb wollte ben

folgenben SJlorgen aud) f)inau« in ben SBalb. Die SDlutter gab

il)r ff'fannfudjen mit, fo oiel fie wollte, ©rot unb aud) Ääfe baju.

^fbenb« fanb fte ben f)til. 3ofepl) in feinem #üttd)en gerabe fo, wie

ifin bie jwei anbern gefunben Ratten. Sil« ba« 9D?u0 fertig war

unb btr fjeil. 35ofepf> fptad) ‘id) bin fo fcungerig, gib mir etwa«

non beinern Grffen,’ antwortete ba« SDtäbcben ‘warte, bi« id) fatt

bin, wa« id) bann übetig laffe, ba« foUft bu fjaben. @8 af aber

beinah alle« auf unb ber fjeil. 3ofepl) mufte ba« ©d)üffeld)cn au«:

fdjrappen. Der gute Sllte bot iijm fjernad) fein S3ett an unb wollte

auf bem ©trofy liegen, ba« naljm cö ofjne SBiberrebe an, legte fid)

in ba« ©ettdjen unb lief bem ©reiö ba« fyarte ©trol). Slm an=

bem borgen, wie e« aufwadjte, war ber Ijeil. 3ofepf) nid)t ju

ftnben, bod) batüber machte e« ftc^ feine ©orgen: e« fud)te hinter

ber S^iire nad) einem ©elbfad. ©« fam iljm t>or al« läge etwa«

auf bet Grrbe, bod) weil e« nid^t red)t unterfdjeiben fonnte, wa«

€0 war, büdte e« fid) unb (lief mit feiner Sßafe baran. Sfber e«

blieb an ber ÜKafe fangen, unb wie e« fid) aufrid)tete, fal) e« ju

feinem ©Freden, bajj e« nod) eine jweite 9lafe war, bie an ber

feinen fcftyieng. Da l)ub e« an yu freien unb ju tjeulen, aber

ba« l)alf nichts, e« mufte immer auf feine 9lafe ftljen, wie bie fo

treit (jinauöflanb. Da lief e« in einem ©efebrei fort, bi« e« bem

t?cit. 3ofepb begegnete, bem fiel e« ju ftüfen unb bat fo lange,

bi« er au« £Dtttleib if)tn bie Slafe wieber abnorm unb nod) jwei

30*
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Pfennige fünfte. SllS eS bafjeim antam, ftanb uor ber S£f>ürt

feine SDtutter unb fragte ‘was t)aft bu gefchenft trugt?’ £>a log

eS unb antwortete ‘einen grofen ©acf »oll ®elbs, aber id) tjabe

it)n unterwegs oertoren.’ ‘ Verloren !’ rief bie SDtutter, ‘o ben

wollen wir fdjon wieber finben,’ nahm eS bei ber #anb unb wollte

mit ihm fuchrn. <3uerfl fieng eS an ju weinen unb wollte nicht

mit geben, enblidj aber gieng eS mit, boch auf bem 5Bege tarnen

fo Diele Gribedjfen unb Schlangen auf fte beibe loS, bafj fte ftd}

nicht ju retten wußten 5 fte flachen auch enblicb baS böfe jftnb tobt,

unb bie SDlutter flachen fte in ben gufj, weil fie es nicht beffer

erlogen ^atte.
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2.

Die 50)6 ff tfpojtef.

war breihunbert 3ahre vor be8 $errn ©hrifti ©eburt, ba

lebte eine €0J utter
,

bie hatte jrnblf $b^ne, war aber fo arm unb

bürftig, baß fit nicht mußte momit ftt ihnen länger baö 8eben ers

tjalten fällte, ©ie betete täglich ju ©ott, er mbchte boef) geben

baß alle ihre ©bbne mit bem verheißenen Iteilaub auf ©rben ;u=

fammen mären. SHe nun ihre 9fctb immer grbßcr rnarb, feßidte

fie einen nach bem anbern in bic ©dt, um ftd> it?r 33rot $u fus

dpen. 5Dtr ältcfie 9>etru6, ber gieng au«, unb trat fdjon

meit gegangen, eine ganje S£agreife, ba geridh er in einen großen

©alb. ©r fucbte einen Sfuömeg, fonnte aber feinen finben unb

berirrte ftch immer tiefer; babei empfanb er fo großen £ungrr

baß er ftdj faum aufrecht erhalten fonnte. ©üblich marb er fo

ftbmach, baß er liegen bleiben mußte unb glaubte bem Sobe nabe

ju fein. £>a fianb auf einmal neben ihm ein fleiner Änabe, ber

^länjte unb mar fo fchbn unb freunblich mit ein ©nget. ®afl

^inb fdjlug feint |)änbchtn jufammen, baß er auffchauen unb eö

anblicfen mußte. ®a fprach e6 ‘rcarum bu ba fo betrübt?’

‘Steh,’ antmortete $>etru6, ‘ich gehr umher in ber ©eit unb fuebe

mein SBrot, bamit ich noch ben verheißenen lieben $eilanb fct?c

;

baö ifl mein größter ©unfeh.’ £a8 Äinb fpradj ‘fomm mit, fo

foll bein ©unfeh erfüllt mtrben.’ ©ö nahm brn armen $petru$

an ber #anb unb führte ihn jmifdjen Reifen ju einer großen

^bhl f * ©ie fte hinrtnfamen, fo Mifete alle« von ©olb ©ilbet

nnb Äroftall, unb in ber Sflitte fianben jmölf ©itgen neben ein=
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anber. ©fl fpracb baö (fnglein ‘lege bidj in bie rrflc unb fdjlaf

ein wenig, idj will bidj wiegen.’ ©fl« tt>at $petruö, unb baö

Crnglein fang i^m unb wiegte i^n fo lange biö et eingefcblafen

war. Unb wie et fdjlief, fom bet jweite ©ruber, ben auch fein

©cbufcenglein führte, unb worb wie bet erfle in ben ©djlaf

gewiegt, unb fo famen bie onbern nadj bet 9teibe, biß alle jwblfe

ba logen in ben golbenen SBiegen unb fdjliefen. ©ie fcbliefen

aber breit)unbert Sabre, biö in bet 9?a<bt, worin ber Söeltbeilanb

geboren warb, ©a erwarten jte unb waten mit ibm auf Qrtbrn

unb würben bie jwölf Slpofiel genannt*
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3 .

Die ftofe.

(St mae mal eine arme grugge, be Ijabbe troei Äinnnerj batjuns

gefle mojie oUe SDage in en SBalb go^n un langen (Ijolen) $olt.

Slffet nu mal ganj »iet föten geit, fam fo en flein Äinb, bat ma&

amerjl ganj maefer, to em unb fjolp (^alf) flietig f>olt lefen un

brog et auef bi$ für bat $u8} bann ma8 et amerft, ef) en Sfugen=

fcfylägffen (Sfugenblicf) oergienf, berfmunnen. £>at Äinb oertelbe

et ftner SSJiober, be mul et amerfi nig glöoen. Up et lejt brockte

et en Staufe (Stofe) mit un bertelbe bat fdjöne £inb f)äbbe em beife

Staufe gieoen un Ijäbbe em fügt menn be Staufe upblöf?et mär, bann

rnull et mier fummen. £>e Sftober fieObe bei Staufe in’t SBater.

©inen SJtorgen fam bat Äinb gar nig ut bem ©ebbe, be SJtober

ginf to bem ©ebbe Ijen un funb bat Äinb baube (tobt) 5 et lag

amerfl ganj anmotif. Un be Staufe roaö ben fulftigen SDtorgen

upblöfjet.
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4.

ärmufjj unb Demutfj füfjren 5um «gimmeC.

@8 war finmal ein ÄönigSfohn, ber gierig hinaus in ba8 gelb

unb war nadbbrnflich unb traurig. Gr fat> ben Fimmel an
, ber

war fo fdjBn rein unb blau, ba feufjte er unb fprach ‘wie wohl

muf einem erjl ba oben im Fimmel fein!’ Da crblicfte er einen

armen greifen Sftann, ber be8 5Bcge8 ba^er tarn, rebete ihn an

unb fragte ‘wie fann ich wohl in ben #immel fommen?’ Der

SJJann antwortete ‘burd; 2frmuth unb Demutb. ßeg an meine

jerriffenen Äleiber, wanbere jteben 3a^re in ber SEBclt unb lerne ihr

Glenb fennen: nimm fein ©elb, fonbern wenn bu bungcrjt, bitt

mitleibige $erjen um ein ©tücfdjen ©rot, fo wirft bu bid? bem

4>inimel nähern.’ Da jog ber ÄönigSfohn feinen prächtigen Sftocf

aus unb h'mg bafüt ba8 ©ettlergewanb um, gieng hinaus in bie

weite SEBelt unb bulbete grof Glenb. Gr nahm nichts als ein wes

nig G(fen, fprach nichts
, fonbern betete ju bem |>errn baf er ihn

einmal in feinen Fimmel aufnehmen wollte. 2118 bie fteben 3ahre

herum waren , ba fam er wieber an feines SaterS ©djlof ,
aber

niemanb erfannte ihn. Gr fprach J« ben Dienern ‘geht unb fagt

meinen Gltern baf ich wiebergefommen bin.’ 2fber bie Diener

glaubten e8 nicht, lachten unb liefen ifn flehen. Da fprach ft

«geht unb fagts meinen ©rübern, baf fie hctab fommen, ich möchte

fte fo gerne wieber fehen.’ 0ie wollten auch nicht, bis enblid)

einer oon ihnen fingieng unb e8 ben ÄönigSfinbern fagte, aber

biefe glaubten e8 nid)t unb bcfümmerten fich nicht barum. Da
fchtieb er einen ©rief an feine SJtutter, unb befdjrieb iht barin

Digitized by Google



473

aU fein ©lenb, aber er fagte nid)t bajj er ihr @of>n wäre. Da
lief ihm bie Königin aus SHitleib einen ^piafc unter ber SEreppe

anweifen unb ihm täglich burdj jwei Diener ©ffcn bringen. Sfber

ber eine war bös unb fpradj ‘was foU bem ©eitler bas gute ©f;

fen !
’ bereits für [ich ober gabs ben #unben unb braute bem

©chwachen, Slbgejehrten nur SBaffctj bod) ber anbere war ehrlich

unb braute ihm was et für ihn befam. ©S war wenig, bodj

tonnte er baoon eine 3eit lang leben 5 babei war er ganj gebuls

big, bis er immer fdjwädjer warb. §118 aber feine Äranfheit $u*

nahm, ba begehrte er bas heil- Sfbcnbmahl ju empfangen. SSie eS

nun unter ber fjdben gjlrffe ift, fangen oon felbft alle ©locten in

ber ©tabt unb in ber ©egenb an ju läuten. Der ©riftlicbe geht

nach er QJtejfe ju bem armen Sftann unter ber SEreppe, fo liegt er

ba tobt, in ber einen #anb eine 9tofe, in ber anbern eine fiilie,

unb neben iljm ein Rapier, barauf fielet feine ©efchichte aufge=

fch rieben.

SHS er begraben war, wuchs auf ber einen ©eite beS ©rabeS

eine Stofe , auf ber anbern eine ßilie t)mm8-
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5 .

flottes Speife.

@5 waren einmal jwei ©<$wepern, bie eine fjatte feine Kinber

unb war reidj, bie anbere fjatte fünf Kinber unb war eine SBittwe

nnb war fo arm, baf pe nidjt mef>r ©rot genug Ijatte, pdj unb

ifyre Äinber ju fättigen. 55a gieng pe in ber 9tot^ ju ifjrer ©djroe=

Per, unb fpradj ‘meine Kinber leiben mit mir ben größten #un*

ger, bu biß reicf^
,

gib mir einen ffiiffen ©rot.’ Die peinreit^e

war aud? Peinljart, fpradj *idj Ijabe felbp nidjtö in meinem ^aufe’

unb wieö bie $lrme mit böfen ©Sorten fort. 9*adj einiget «Beit

fam ber SDtann ber reifen ©cfjweper fjetm
,

unb wollte pdj ein

©tücf ©rot fdjneiben, wie er aber ben erpen ©djnitt in benßaib

tfjat, pojj baö rotye ©lut fjerauS. $118 bie grau ba$ fafj, er*

fc^racf pe unb erjäfpte iljm wa8 gefdjefjen war. (fr eilte Ijin unb

wollte Reifen, wie er aber in bie ©tube ber SBittwe trat, fo fanb

er pe betenbj bie beiben Jüngpen Kinber tjatte pe auf ben Sfrmen,

bie brei ältepen lagen ba unb waren geporben. (fr bot itjr ©peife

an, aber pe antwortete ‘nadj irbifdjer ©peife perlangen wir nid)t

mefjrj brei Ijat ©ott f$on gefättigt, unfer gieren wirb er audj

erhören.’ Kaum fjatte pe biefe Söorte auögefprocfjen, fo traten

bie beiben Kleinen ifjren lebten $Ctfjemjug, unb barauf bradj ifjr

aucfj baö #erj unb pe fanf tobt nieber.
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6.

Die brci grünen 3raeige.

mar einmal ein ©inftebltr, ber lebte in einem SBalbe an bem

$ufje eineö S3erge8 unb braute feine Seit in ©ebet unb guten

SBcrfen ju, unb jeben Sfbenb trug et noch jur ©hre ©otteö ein

paar ©imer SGBaffer ben ©erg hinauf. SJtancheö 2C^ier mürbe ba=

mit getränft unb manche $>flanje bamit erquicft, benn auf ben

SCnhÖhen n?ef>t beftänbig ein harter 5öinb, ber bie 8uft unb bie

©rbt austrocfnet, unb bie milben ©bgel, bie t>or ben SÖtenfcijen

freuen, freifen bann hoch unb fucben mit ihren fdjarfen Slugen

nach einem Srunf. llnb meil ber ©inftebler fo fromm mar, fo

gieng ein ©ngel ©otteö, feinen Sfugen fichtbar, mit ihm hinauf,

jählte feine «Schritte unb brachte ihm, menn bie Sfrbeit oollenbet

mar, fein ©ffen, fo mit Jener Prophet auf ©ottrö ©eheifi oon

ben Staben gefpeifet marb. Sftö ber ©inftebler in feiner grönts

migfeit fdjon ju einem hohen Sllter gelommen mar, ba trug tS

fich ju, bafj er einmal Pon meitem fah mie man einen armen Süns

ber jum ©algen führte, ©r fprach fo oor ftch h»n ‘tefct miebers

fahrt biefem fein Stecht.’ Stbenbö, als er baS SBajfer ben ©erg

hinauftrug, etfehien ber ©ngel nicht, ber ihn fonft begleitete unb

brachte ihm auch nicht feine Speife. 55a erfchracf er, prüfte fein

$er$ unb bebachte momit er mohl fbnnte gefünbigt haben, meil

©ott alfo jürne, aber er mufite eS nicht. 55a ajj unb tranf er

nicht, matf ftch nieber auf bie ©rbe unb betete Sag unb Stadst.

Unb als er einmal in bem Sßalbe fo recht bitterlich meinte, hörte

er ein ©öglein, baS fang fo fchön unb herrlich, ba marb er noch
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betrübter unb fprach ‘wie ftngfl tu fo frö^ticf) ! bir jürnt ber $err

nicht: ach, menn bu mir fagen fönntefl womit ich ihn beleibigt

habr, bamit ich ©ufje t^äte
#

unb mein #erj auch wieber fröhlich

mürbe!’ Da peng bas ©öglein an ju fprechen unb fagte ‘bu

hap unrecht gethan
,
weil bu einen armen ©ünber perbammt haft,

ber jum ©algen geführt mürbe, barum jürnt bir ber |>etr; er

allein halt ©ericht. Doch menn bu Sufie thun unb beine Sünbe

bereuen wilip, fo mirb er bir perjeihen.’ Da panb ber ©n=

gel neben ihm unb hatte einen troefenen Sffl in ber |>anb unb

fprach ‘biefen troefenen STfl fotlfl bu fo lange tragen, bis brei

grüne Smeige auö ihm h ftoorfpriepen, aber SRadjtS, menn bu

fchlafen milip, fcllfl bu ihn unter bein |»aupt legen. Dein ©rot

folip bu bir an ben Spüren erbitten unb in bemfelben |>aufe nicht

länger als eine SRacht oermeilen. Das ip bie ©uhe, bie bir ber

$err aupegt.
1

Da nahm ber ©inpebler baS ©tücf $olj unb gieng in bie

5ßelt juriief, bie er fo lange nicht gefthen hatte, ©r ajj unb tränt

nichts, als was man il)m an ben Spüren reichte; manche ©itte

aber warb nicht gehört, unb manche &hürt blieb ihm oerfchloffen,

alfo bah er oft ganje Sage lang feinen Jtrumen ©rot befam.

©inmal mar er pom SDtorgen bis Slbenb oon Shüre ju Sbüre ge=

gangen, niemanb hatte ihm etwas gegeben, niemanb wollte ihn

bie 9?acht beherbergen, ba gieng er hinaus in einen Söalb, unb

fanb enbltch eine angebaute #Öble, unb eine alte grau fafi barin.

Da fprach et ‘gute grau, behaltet mich biefe Stacht in euerm

•§>aufe.’ Slber pe antwortete ‘nein, ich barf nicht, wenn ich auch

wollte. 3dj habe brei ®öhne, bie pnb bÖS unb wilb, wenn pe

pon ihrem Ülaubjug h^m fommen unb pnben euch, fo würben pe

uns beibe umbringen. Da fprach ber ©inpebler ‘lafjt mich nur

bleiben, pe werben euch unb mir nichts thun,’ unb bie grau war

mitleibig unb lieh pch bewegen. Da legte pdj bet SJiann unter
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bie £reppe unb baS ©tücf |>olj unter feinen Äopf. SBie bie Sfttc

baff fab, fragte fic nach ber Urfacfye, ba erjälpte er ihr bajj er eS

jut ffiujje mit ftdj fieruin trage unb StadjtS ju einem Riffen braune.

(Sr habe ben $errn beleibigt, benn als er einen armen ©ünber

auf bem ©ang nach bem ©cricbt gefeben, habe er gefagt biefern

miberfafjte fein Stecht. Da peng bie $rau an ju meinen unb rief

‘adj, wenn ber $err ein einziges SBort alfo betraft, wie wirb eS

meinen ©öbnen ergeben, wenn pe t>or ibm im ©eriebt erfebeinen.’

Um SJtitternacbt famen bie Stäuber beim, lärmten unb tobten,

©ie jünbeten ein geuer an, unb als baS bie &öble erleuchtete

unb (ie einen SJtann unter ber SEreppe liegen faben, gerieten pe

in 3crn unb fdjrien ihre SDtutter an, ‘wer ijt ber SJtann? haben

wirs nicht oerboten irgenb jemanb aufjunebmen?’ Da fpracb bie

SCUutter ‘ lapt ihn, cS ifi ein armer ©ünber ber feine ©cbulb tüft.'

Die Stäuber fragten ‘was bat er getban?’ ‘Süter,
1

riefen pe,

‘erjäbl uns beine ©ünben.’ Der SOte erhob pcb unb fagte ihnen

wie er mit einem einjigen 5öort fdpon fo gefünbigt habe, bajj ©ott

ihm jürne, unb er für biefe ©cbulb jefet biipe. Den Stäubern warb

oon feiner (Srjäblung bas #er$ fo gewaltig gerührt, baf pe über

ihr bisheriges Seben erfd)rafen, in pcb giengen unb mit beglich**

Strue ihre SPujje begannen. Der (Sinpebler, naebbem er bie brei

©ünber befebrt hatte, legte pcb mieber jum ©cblafe unter bie

Sreppe. STm SDtorgen aber fanb man ihn tobt, unb aus bem troef;

nen $ol}, auf welchem fein |>aupt lag, waren brei grüne äweige

hoch empor gewachten. SÜfo hatte ihn ber -£>err wieber in ©na=

ben ju pcb aufgenommen.
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7.

Jttufferjoflesgfäsdjen.

@S bat te einmal ein gfufrinann feinen Jfarrtn, fcer mit fflein

T’" b,laben mar, f,(i8 ,fahren, fo baf et ifn traf aller Mübr
"

7
' m,,bn lcill,ri”«tn (annte. Sun (am gerate bie Mutter ®ot<

7 ®'8" H«, unb alt nt bie Stotf beS atmen Mannes
t b, fpraeb fit ju lfm «iei» bin miib unb turfiig, 9ib mir ein Sias
•fflem, nnb tef mill bir beinen fflajen frei mmfien.’ -®erne,’
antmortete Jet gnf,tm«nn, -aber ief, fabe (ein ©las, marin idi

meibe«“«^'"!
9 '6'" *“ 6r,u!’ «» ®«tt« ®<"tt« tin

‘f * ® ®'r,ifm ab
' M »tlbminbe Seift

<St fflnT, 'i?
r a^, " liI^, uni t« bem gnfrmann.

in b™\r 7,®""' "nb mMn
iftn, unb

79'

f ,

rear6 *" frri “* btt gnfnuann

«ottesgläscjien.

^ r™' ®lflm<^raW Md> iramtr WMn‘
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8 .

Das aftc 3Ttüttenfjen.

(§>8 mar in einer großen ©tobt ein alted SD7iitterc^en
,

ba8 faf

STbenbS allein in feiner Kammer: e8 backte fo bariiber nadj wie

e8 erfl ben SDtann, bann bie betben Äinber, nach unb nacfy alle

Serwanbte, enblid; aud) Ijeute nodj ben lebten $reunb verloren

l)ätte unb nun ganj allein unb bcrlaffen wäre. 3)a warb e8 in

iiefftem |>erjen traurig
,
unb uor allem ferner war tt)m ber SSers

lu(i ber beiben ©öfjne, bafj c8 in feinem ©d)merj ©ott bariiber

anflagte. ©o fajj e8 (litt unb in fidj oerfunfen, al8 e6 auf eins

mal jut grüljfirdje läuten fyörte. 68 wunberte fld? bajj e8 bie

ganje Stacfjt alfo in 8eib burd;wad?t f)ätte, jünbete feine Ceudjte

an unb gieng jur Äirdje. Sei feiner SfnEunft war fte f$on ets

t>ellt, aber nic^t
,

wie gemöljnlid?, oon iterjen, fonbern non eis

nem bämmernben 8idjt. ©ie war au$ fcbon angefüllt mit Südens

fd?en, unb alle fpiäfce waren befcfct, unb als ba8 SJiütterdjcn

ju feinem gewöhnlichen ©ifj fam, war er audj nicht mehr les

big, fonbern bie ganje Sanf gebrängt ooll. Unb wie e8 bie

ßeute anfah, fo waren e8 lauter oer|iorbene 93erwanbten, bie

fafjen ba in ihren altmobifchen Äleibcrn aber mit blajfem Slnges

fid}t. ©ie fpradjen auch nirf^t unb fangen nicht, e8 gieng aber

ein leife8 ©ummen unb SGBe^en burch bie .Kirche. SDa fianb

eine SUtuhme auf, trat oor, unb fpradj ju bem SMtterlein ‘bort

fteh nach bem Sfltar
,

ba wirft bu beine ©öljne fe^en.’ 2Die

Stlte blicfte hin unb fah ihre beiben Äinber, ber eine fyieng am
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©algen, ber anbete war auf baö 9tab geflößten. ®a fpradj

bie 9Jtuhme ‘ bu, fo trär cß ihnen ergangen, toären fte

im ßeben geblieben unb hätte fte ©ott nicht al8 unfchulbtge itins

ber ju ficb genommen.’ ®ie Slite gieng jitternb nad) #au8

unb banfte ©ott auf ben Änteen baf er e8 beffer mit ifjt ge==

macht hätte a!8 fu hätte begreifen tönnenj unb am brüten £ag

legte fte ftch unb jlarb.
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9.

Die fjimmfifcfje Docket!

C^S t)Brte einmal ein armer ffiauernjunge in brr &ird>e wie bet

Pfarrer fpracb ‘wer ba will ins £immelteidj tommen, muf immer

fltrab aus geben.’ Da machte er ftd) auf, unb gieng immer ju,

immer gerabe ofyne abjuweidjen, über ©erg unb &bal. <5nblic^

führte ibn fein ©eg in eine grofie ©tabt
,
unb mitten in bie

Äirdje, wo eben ©otteSbienft gehalten würbe. 53ie er nun all bie

$ertlicbfeit fab, meinte er nun wäre er im Fimmel angelangt,

fefete ftc^ tyin unb war von |>erjen frof}. Sfl8 ber ©otteSbienjt

vorbei war unb ber Äüfier ibn t)inauSgeljen l)iep, antwortete er

‘nein, idj gefje nicht wieber hinaus, ich bin frofj bajj id} enblid)

im Fimmel bin.’ Da gieng ber Äüfiet jum Pfarrer unb fagte

iljm es wäre ein Äinb in ber jl'itcbr, baS wollte nicht wieber ^ers

aus, weil es glaubte es wäre im Himmelreich. Der Pfarrer

fpracb ‘wenn es baS glaubt, fo wollen wir es barin taffen.’ Dar=

auf gieng er bin unb fragte ob eS auch Suji l)ätte ju arbeiten.

‘3a, 1
antwortete ber kleine, ans Arbeiten wäre er gewöhnt, aber

aus bem Fimmel gienge er nicht wieber l)erauS. 9?un blieb er in

ber Äircbe, unb als et fab wie bie ßeute ju bem OTuttergotteSs

bilb mit bem 3efuSfinb, baS aus £ol} gefebnitten war, tarnen,

tnieten unb beteten, fcadjte er ‘baS iji ber liebe ©ott’ unb fprarf)

*bör einmal, lieber ©ott, was bift bu mager! gewiS laffen bi<b

bie ßeute hungern: icb will bir aber jeben Sag mein ba tbcS ®fs

fen bringen.’ ©on nun an brachte er bem ©ilbe jeben Sag bie

Hälfte von feinem ©ffen, unb baS ©ilb fieng auch an bie ©peife

II. 31
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ju geniejjen. SBie rin paar SBodjen fcerum mären, merften bie

ßeute bafi baö ©ilb junatjm, bicf unb fiart warb, unb munber»

ten fidj fcl?r. Der Pfarrer tonnt eö au$ nidjt begreifen, blieb in

btr Äirdje unb gieng bem kleinen nadp
,
ba fafj er mie ber Änabe

fein ©rot mit ber SJiutter (Sotteö teilte unb biefe eö auc^ annafjin.

Stadj einiger Seit mürbe ber Änabe tränt unb tarn adjt Sage

lang nidjt auö bem ©ett? mie er aber mieber auffleljen tonnte,

mar fein erftcö bafi er feine ©peife ber SDtutter ©otteö bradjte.

Der Pfarrer gieng i&m nadj unb fcörte mie er fpradj ‘ lieber ©ott,

nimmö nidjt übel, bafi idj bir fo lange nickte gebraut tjabc: idj

mar aber tränt unb tonnte nidjt aufjiefjen.’ Da antmortete itjin

baö ©ilb unb fpracfy ‘idj Ijabe beinen guten SBiUen gefeljen, baö

ift mir genug? nädjflen ©onntag fcllfi bu mit mir auf bie <&oi;s

jeit fommen.’ Der jtnabe freute fidj barüber unb fagte eö bem

^Pfarrer, ber bat iljn fjinjugeljen unb baö ffiilb ju fragen ob er

audj bürfte mitfommen. ‘Stein,’ antmortete baö ©ilb, ‘bu al=

lein.’ Der Pfarrer rooüte iljn erfl oorbereiten unb iljm baö *fbenb=

maljl geben, baö mar ber Änabe jufrieben? unb nädjflen ©onntag,,

mie baö Slbenbmaljl an ifjn tarn, fiel er um, unb mar tobt unb

mar jur eroigen £odjjeit.
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10.

Die $afefrut(Je.

@ineö Stat&mittagö ^atte ftdj baS S&tijlfinb in fein SEOiegenbett

gelegt unb war eingefdjlafen, ba trat feine Butter fjeran, fai> eS

»oll grrube an unb fpradj ‘f>afl bu bidj fdjlaftn gelegt, mein

Äinb? fdjlaf fanft, irfj will berweil in brn Söalb gelten unb eine

£>anbooll ©rbbeeren für bidj tyolenj id) weifi woljl, bu freuft bid)

barüber, wenn bu aufgewaeft bift.’ ©rauben im SBalb fanb fte

einen ipiafe mit ben fünften ©rbbeeren, als jie ftc^ aber Ijerab*

bü<ft um eine ju brechen, fo fpringt auS bein ©ra8 eine Gatter

in bie 4?&f)e. Sie erfdjricft, laft bie Seere fielen unb eilt tjins

weg. ©ie Stattet fc^irpt i^r nadj, aber bie SJtutter ©ottcS, bas

fßnnt iljr benfen, weif guten Statb, jie »erfieeft fidj hinter eine

•gmfelftaube unb bleibt ba fielen, bis bie Gatter fid) wieber »er:

fronen &at. ©ie fammelt bann bie Seeren, unb als fte fidj auf

brn Heimweg madjt, fpridjt jie ‘wie bie -£>afeljtaube bieSmal mein

3d)ufc gewefen ijt, fo foU jie eS aud) in äufunft anbern SJtenfdjcn

fein.’ ©arum ijt feit ben ältrjlen 3eiten ein grüner £afetjwcig

gegen Stottern, ©djlangen unb was fonjt auf ber Grrbe triebt,

ber jicfyerjte ©djufc.
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